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VOUWORT

Einem Beschlüsse der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenr

Schäften entsprechend erscheinen in dem vorliegenden Bande der Denkschriften vereinig! die Ergebnisse einer

ßeihe von Untersuchungen über die geologische Beschaffenheit der Küstenländer des griechischen Archipels,

welche in den Jahren 1874—1876 mit Unterstützung des k. k. Ministeriunis iuv Cultus und Unterricht ausgeführt

wurden. Diese Ergebnisse sind in einer Anzahl sclbstständigcr Abhandlungen niedergelegt, über deren inneren

wie äusseren Zusammenhang der nachstehende von Herrn Prof. M. Neum ayr verfasste Bericht Aufschluss gibt.

„Das Studium der jungtertiären Ablagerungen Süd-Ost-Europa's Hess mir es wünschenswerth erscheinen,

die Bildungen auf Kos aus eigener Anschauung kennen zu lernen und ich unternahm daher im Herbste des

Jahres 1874 eine Reise dorthin, auf welcher ich ausser der genannten Insel noch eine Anzahl anderer interes-

santer Punkte kennen lernte. Gleichzeitig bewilligte das k. k. Unterrichtsministerium dem Assistenten der

geologischen Lehrkanzel an der Wiener Universität (jetzt Practicantcn an der k. k. geologischen Kcichsanstalt),

Herrn Friedrich Teller einen Betrag von 600 Gulden, um mich zu begleiten und an geeigneter Stelle selbst-

ständige Studien zu machen; derselbe unternahm die Bearbeitung der Insel Chios.

Am 2. Juni 1875 wurde durch einen Erlass des k. k. Untemchtsministerium ein Programm genehmigt,

wonach im Laufe der nächsten Jahre ein grösseres, zusammen hängendes Gebiet im Orient von den Kräften der

österreichischen Hochschulen geologisch aufgenommen werden sollte. Für das Jahr 1875 wurden 2000 Gulden

zur Untersuchung der Halbinsel Clialkidike und eines Theiles von Thessalien bewilligt, ferner 600 Gulden zur

Anschaffung von Instrumenten, Karten und sonstigen Ausrüstungsgegenständen; ich wurde mit der Leitung

betraut und zu meiner Begleitung die Herren Friedrich Teller und Leo Burgerstein bestimmt. Es wurde

aufgenommen das thessalis<me Küstengebirge südlich voniTempethal, und der südöstliche Theil des thessalischen

l Reckens durch Herrn Teller, ferner die Halbinsel Clialkidike und der grösste Theil des thessalischen Olymp's

durch Herrn Burgcrstein und mich; endlich wurde eine Recognoseirung nach Üsküb und in's Schar-Gebirge

unternommen.

Im weiteren Verfolge sollten nun im Anschlüsse an das im Jahre 1875 erforschte Gebiet einerseits die

Untersuchung von West-Thessalien, Epirtts und Griechenland, andererseits von Albanien unternommen werden.

Leider konnte dieser grosse Plan in Folge der stürmischen politischen Ereignisse, welche Peisen in Thessalien

und Albanien unmöglich machten, nicht ausgeführt werden. Es wurde nothwendig, von der gewonnenen Basis

abzugehen und die Arbeiten in ruhigere Gegenden zu verlegen. Das k. k. Unterrichtsministerium beschloss

daher, dass im Jahre 1876 Mattelgriechenland und die Insel Euboea aufgenommen werden, zu welchem Zwecke
5600 Gulden für die Reise und 400 Gulden für die Ausrüstung bewilligt wurden.

Mit der bezeichneten Aufgabe wurden zwei Sectioncn beauftragt, von welchen die eine (die Herren
Dr. A. Hittncr und Assistent Fr. Heger) Mittelgriechenland vom Gap Suniuni bis zur Linie La,nrhwSalona, die

andere (Herr Fr. Teller und ich) den westlichen Theil von Mittelgriechenland und Euboea bereiste.

Unsere Arbeiten fanden damit ihren vorläufigen Abschluss; ungünstige Zeitverhültnisse Hessen dieselben

weit hinter dem vorgesteckten Ziele zurückbleiben, und bedingten ausserdem den Übelstand, dass es kein
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geschlossenes Areal ist, dessen Bau wir kennen lernten, sondern eine Reihe isolirter Gebiete ohne Zusammen-

hang untereinander. Wohl wurden viele neue Daten über bisher nicht oder nur wenig bekannte Gebiete

gesammelt, für andere Theile wenigstens wesentliche Ergänzungen der früheren Arbeiten geliefert, aber bei der

Ausarbeitung der Resultate machten sich die erwähnten Mängel fortwährend in der fühlbarsten Weise gellend

und hinderten eine ausgiebige wissenschaftliche Verwerthung der gemachten Erfahrungen. Er erseheint daher

im höchsten Grade wünsehenswerth, dass die Fortsetzung der Studien in jenen Gegenden sobald als möglich

wieder aufgenommen werde, um eine wahrhaft befriedigende Kcnntniss derselben zu erreichen.

Die Ergebnisse unserer Studien sind in den folgenden Aufsätzen niedergelegt:
!1

Untersuchungen aus dem Jahre 1874: 1. M. Neumayr, der geologische Bau der Insel Kos und die,

Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungcn im Gebiete des griechischen Archipels. 2. Fr. Teller, geolo-

gische Beobachtungen auf der Insel Chios.

Untersuchungen des Jahres 1875: 1. Fr. Teller, geologische Untersuchung des südöstlichen

Thessalien. 2. M. Neumayr, geologische Beobachtungen im Gebiete des thessalischen Olymp. 3. L. Burger-

stein, geologische Untersuchungen im südwestlichen Theile der Halbinsel Chalkidike. 4. M. Neumayr,

geologische Untersuchungen im nördlichen und östlichen Theile der Halbinsel Chalkidike.

Untersuchungen des Jahres 1876: 1. A, Bittner, der geologische Bau von Attika, liöotien, Lokris

und Parnassis. 2. Fr. Heger, Höhen.nessungen im nördlichen Griechenland. 3. M. Neumayr, der geologische

Bau des westlichen Mittelgriechenland 4. Fr. Teller, der geologische Ihm der Insel Euboea. 5. V. llilber,

diluviale Landschnecken aus Griechenland.

Ausserdem enthält der Band noch eine Arbeit von Frank Calvcrt und M. Neumayr über die jungen

Ablagerungen am Ucllespont; Herr Frank Oalvcrt, Consul der vereinigten Staaten an den Dardanellen, hat

seit einer Reihe von Jahren die Umgebung seines Wohnortes studirt, und eine sehr interessante Sammlung von

fossilen Wirbclthieren und Conchylicn zusammengebracht, welche er mir in der liebenswürdigsten Weise zur

Bearbeitung anvertraute; ich lieferte daher die paläontologiseheu Daten zu unserer gemeinsamen Arbeit,

während die geologischen Beobachtungen und Profile von Herrn Oalvcrt herrühren.

Eine Anzahl von Resultaten ist endlich in einem zusammenlassenden Aufsätze niedergelegt, welchem auch

die grossen geologischen Karten von Mittelgriechcnland und Kuboca und von Ostthcssalien und der Chalkidike

beigegeben sind; derselbe trägt den Titel: A. Bittner, IC. Neumayr und Fr. Teller, Sehlussbemcrkungcn

Über die in den Jahren 1874—1876 gemachten Studien in den Küstenländern des griechischen Archipels.

Ausserdem sind noch einige Untersuchungen, welche mit unseren Reisen im Znsammenhange stehen, in

verschiedenen Zeitschriften publicirt worden; Prof, Docltcr in Graz hat eine kurze Beschreibung der von mir

auf Kos gesammelten traehytischen Gesteine gegeben, 1 Dr. L. Burgerstcin bat Untersuchungen über die

Tcrtiärbildungcn von Üskül» veröffentlicht,
2 endlich sind die Gesteine, welche wir aus Griechenland, Thessahen

und der Chalkidike mitgebracht haben, von Herrn Dr. Becke8
,
Assistenten am mincralogisch-pctrographischen

Institute der Wiener Universität, zum Gegenstände eingehender Studien gemacht worden.

Ehe ich diese Hcmerkungc» schliesse, erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich in aller meiner Arbeits-

genossen und im eigenen Namen all denjenigen, deren Hilfe wir bei unserem Werke genossen, den besten

Dank ausspreche.

Vor Allem schulden wir denselben Seiner Exeellcnz dem k.k. Unterrichtsministcr Dr. v. Strcmayr, welcher

der Unternehmung das wärmste Interesse entgegenbrachte und sie in jeder Weise förderte.

1 Dr C Docltcr, Tnichyto von der Insel Kos. Verhandlungen der geolog. Reichsanst. 1875, p. 288.

2 Dr. Leo Hurgei-Htoin, BeitM* zur Kenntnis» des ji.iiK tortiärei. Stteswaster-Depöt!« bei Usküb. Jahrb. der gtfolog.

Keichsanst, 1877, p. '243. ,,»,!•• w ,c v«i tywiii
•' Dr F Becke, Gesteine von der Halbinsel Chalkidike; Sitzungsber. der k. Akademie m Wien, 1878, Vol. LXXVIII.

Gesteine ans Griechenland-, Ebenda. Gesteine der Halbinsel Chalkidike; Tschermak's miDeralogiSch-petrögi-at.hiSeho Mit-

Teilungen. Neue Folge, D.I.!, i».
W2. Gesteine rtttB Griechenland; Ebenda, lid. I, p. 468, 1..I. II,

i». 17.
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Den wärmsten Dank sagen wir Herrn Prof. E. Suess; welcher uns durch Rath und That in jeder Weise

unterstützte und anregte.

Ferner sagen wir noch unsern besten Dank den folgenden Herren:

Dr. A. Rone, Prof. 'Dr. Claus, Custos Th. Fuchs, Prof. Dr. Hartel, Hofrath v Bauer, Hofrath v

Hochstetter, Director Steindachner, Vicedirector Stur, Hofrath Tschermak in Wien, und Prof. Dr.

E. Neminar in Innsbruck.

Prof, Dr. Conze, Prof. Dr. v. Martens, Geheimrath Virchow in Berlin.

Prof. 0. Fr aas in Stuttgart.

Prof. R. Lepsius in Darmstadt.

Dr. W. Kobelt in Schwanheim.

R. Tournouer in Paris.

Director Dr. Heldreich, Prof. Mitzopulos, Director Dr. F. Schmidt, K. Wilberg, k. deutschen

Consul in Athen.

Dvorak, k. k. Generalconsul in Patras.

Dr. Nieder in Mesolungi.

Director K ü h 1 m a n n i n Constantinopel.

Frank Calvert, Consul der Vereinigten Staaten in den Dardanellen.

K. ösiller, k. k. Viccconsul in Salonik.

W. Sutter, k. englischen Viccconsul in Larissa.

Th. Roth, Vorstand der Lloydagentie in Volo.

Fr. Jellinek, k. k. Consul in Smyrna.

Sp. Gerkoviö, k. k. Consularagent in Kos.

Wir erfüllen endlich noch eine Pflicht der Pietät, indem wir dankbar des freundlichen Entgegenkommens

und der wirksamen Unterstützung von Seiten des k. k. Gesandten in Athen, Freiherr von Mtinch-Belling-

hausen, gedenken, welcher leider nicht mehr unter den Lebenden weilt."

Wien im Jänner 1880.
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E i n 1 e 1 1 u n g,

Das hier zu behandelnde Gebiet umfasst den festländischen Theil des Königreiches Griechenland von

einer Linie, die nicht weit östlich der Strasse Salona-Lamia liegt, gegen Ost. Es begreift demnach in sich

die Nomarchie Attika und Boetia (ausschliesslich der Insel Aegina), die Eparchie Lokris und den östlichsten

und südöstlichen Theil der Eparchie Parnassis. Der Flächeninhalt beträgt c. 135 Quadratmeilen.

Das Gebiet wird durch zwei ausgedehnte Depressionen in drei ungleich grosse Abschnitte zerfällt. Der

erste derselben umfasst das Gebirgaland im Norden der grossen boeotischen Niederung, der zweite wird

gebildet von den Gebirgsmassen des Parnassos, des Helikon, des Kythaeron und des Parnes (Parnis) ; der

dritte endlich schliesst in sich die isolirten Gebirge des Pentelikon, liymcttos, Keratea und die Laurinm-

berge. Die grössten Gebirgserhebungen liegen im Westen des mittleren Abschnittes, welchen man als ein

zusammenhängendes Kettengebirge betrachten kann; es reihen sich hier mit nach Osten abnehmender

Erhebung aneinander die Gipfel des Liakura (2459 M.), des Palaeovuno (1749 M.), des Marandali oder Heli-

kon von Zagora (1527 M.), des Elatea (1411 M.) und des Parnis (1413 M.). Bedeutend geringer sind die

Erhebungen im nördlichen Abschnitte, aber auch hier liegen die grössten Höhen (Saromata mit 1374 M.) im

Westen. Noch geringer sind die Höhen der Gebirge im südöstlichen Abschnitte, in welchem nur noch der

Penteli und HymettUS mehr als tausend Meter über die Meeresfläche hervorragen.

Es sollen nun in Folgendem die Beobachtungen, welche auf den einzelnen Touren gemacht wurden, mit-

getheilt und am Ende jedes grösseren Gebirgsabschnittcs soll versucht werden, die Beobachtungen zu einem

Hilde zusammenzufassen.

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. XL. lfd. Abhandlung von Nlohtmltgliedem a



-) Alex a n d e r B i 1 1 n e r.

A. Das G-ebirgsland im Norden der grossen boeotischen Niederung

I. Ostliche Hälfte (von Chalkis bis zur Linie Chaeronea — Bogdanos -Atalanti).

1. Von Chalkis über Lukisia nach Moriki.

Sowie man von Chalkis ausgehend die Brücke dos Euripos überschritten bat, befindet man sieh unmittelbar

am Fwsse niedriger flacher Kalkhtigel, deren der Stadt Chalkis zunächst Hegender das alte Port Karababa

trägt, und welche sich gegen N. fortsetzend den grössten Theil der Halbinsel Chalia, zum mindesten deren

Ostküsle zu bilden seheinen.

Man beobachtet an dem Hügel von Karababa ein südsüdwestliehcs Sireichen und westnord westliches

Einfallen. Der graue dichte Kalk enthält hier ziemlich zahlreiche Fossilreste, darunter deutliche Hippuriten

und Radioliten oder Sphaeruliten. Schon Sau vage führt von hier eine gefaltete Auster an. Das Gebirge,

welches die Halbinsel von Chalia von der boeotischen Ebene scheidet, ist ein eintöniges Kalkgebiet, welches

im Osten bis an den Canal herantritt, und hier in der Gegend des alten Aulis einen Theil der zahlreichen

Buchten bildet, an denen die Umgebung von Chalkis so reich ist. An seinen Ost- und Nordgehängen liegt

ziemlich mächtiges rothes Conglomerat, welches stellenweise, so am Passe, über den die Strasse von Chalkis

nach Theben führt, hoch an die Abhänge hinaufreicht Der Weg, welcher von Chalkis nach Lukisia führt,

umgeht, sieh immer am Canal haltend, den Ktypa (Messapus), den höchsten Gipfel dieses Gcbirgstheiles.

Auch an dessen Abhängen liegt noch ziemlich hoch dasselbe Conglomerat, aus dem auch die kleine Insel im

Norden ganz zu bestehen scheint.

Das Tertiär reicht bis Lukisia landeinwärts. Auf (lern Wege dahin sieht man aber schon hie und da,

schwache Spuren von Schiefer und serpentinartigem Gestein. Von Lukisia gegen SW. steht zwischen den öst-

lichen Kalkgebirgsabhängen und einem westlichen niedrigeren Kalkzuge überall Serpentin an. Das Flussthal,

welches westlich von Lukisia herauskommt, ist indessen an dieser Stelle in den Kalk eingerissen und es

scheint, als ob dieser westliche Kalk unter den Serpentin, dieser dagegen unter den östlichen Kalk einfallen

würde. Der Serpentin nimmt weiter ^o^m SW. von Lukisia eine immer grössere Oberfläche ein, entsprechend

der Verbreiterung des Thaies, bildet ansehnliche Hügel und wechsellagert zumTheile mit einem reihen, kalkigen

Gesteine. Der Weg schlägt später eine- mehr westliche Richtung ein und wendet sich dann rasch nach Süd,

um eine sehr enge und wilde Schlucht zu passiren, welche durch eine nach Osten in das Serpentinterrain
*

vorspringende Kalkzunge führt. Auch hier scheint d(iv Kalk ganz deutlich gegen SO. unter den Serpentin ein-

zufallen; er ist in diesem Engpässe ganz ausserordentlich zerklüftet und verworfen. Gegen N. ist diese Kalk-

zunge vielleicht von einer Verwerfung abgeschnitten. Beim Ausgange gegen S. tritt man in ein weites Thal

ein, welches zum Theile von Schuttmassen erfüllt ist, unter denen aber überall Serpentin zu Tage tritt. Auch

sieht man, dass im Osten jener Kalkzunge rothgefärbte, flache Serpcnlinhügel aus dem Thale von Lukisia,

herüberziehen. In diesem breiteren südlichen Thale liegt nahe den östlichen höheren Abhängen ein Mctochi

des Klosters Sagmata. Von da führt ein Weg zum Kloster selbst hinauf, welches auf dem (lachen plateau-

förmigen Gipfel des Hypatus (741.) M.) liegt. Beim Aufstieg findet man, dass der Weg beständig im Serpentin

fortführt, welche höher und höher steigt, und links an den Gipfeln von einer nur schwachen plattenförmigen

Kalkdecke überlagert wird. Erst kurz bevor man den Gipfel erreicht hat, tritt (\cv Weg in den Kalk über. Der

Serpentin setzt die zahlreichen gegen SW. und W. vorliegenden Berge und Hügel zusammen, welche insge-

sammt durch ihre blutrothe Verwitterungsfarbe sich von den grauen Kalkbergen im 0. und W. scharf ablieben.

\)ov Serpentin erstreckt sich weit gegen die Ebene hinaus. Beim Dorfe Syrtzi unterhalb des Hypatus im SW.

liegt eine kleine, wohl abgesunkene Kalkseholle. Weiter in südlicher Richtung ragt aus der Ebene selbst die

Kalkpartie des Missovuno (Teumessus) gleichsam als Verbindungsglied zwischen dem Hypatus und dem jenseits
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liegenden Söros und den Bergen von Mustaphadcs und Klcvotsari. Vom Soros gegen West erstreckt sieh der

niedrige Abfall der oberen tertiären Ebene von Theben als weit fortlaufende Linie. Gegen NO. überblickt man
das öde Kalkgebirge der Lykovuni, Klephtovuni und des Ktypa. Auf dem Hypatusplateau wurde dicht über
dem Abstürze im S. vom Kloster ein Einfallen der dicken Kalkbänke nach NO., auf dem östlichen Gipfel nacl

N. wenig- W. beobachtet. Zwischen beiden Gipfeln öffnet sich gegen S. eine tiefe Schlucht, und es mag wohl
die eine oder die andere dieser Fallrichtungen durch EJnterwaschung und späteres Einsinken bewirkt sein.

Von Petrefacten fanden sich auf abgewitterten Flächen nur einige undeutliche Gastropodendurchschnitte. Der
Kalk ist dicht und dunkelgrau. Von dem Metochi von Sagmata gegen Moriki bewegt man sich in Serpentin
und ebenso liegt derselbe noch weiter im W. von Moriki in der Richtung gegen Hungaro. Der felsige Kalkzug
des Hagios Hins im N. von Moriki scheint nach NW. einzufallen und über dem Serpentin zu liegen.

2. Von Moriki über Hagia Pelagia, Skroponeri und Larymna nach Martini,

In der Mitte des Weges zwischen Moriki und Hungaro beginnt wieder Kalk aufzutreten. Die Kalkhügel
zunächst im 8,, welche den Hylica-See begrenzen, lassen keine deutliche Schichtstellung erkennen. Am Passe
aber im NW. von Hungaro trifft man auf Schiefer, welcher dem Kalke im 8. auf-, dem im N. untergelagert zu
sein scheint, Dieser Schieier lässt sich längs des steilen Südabfalles des Ptouszuges verfolgen. Südlich von
diesem Schieferzuge scheint, durch die Ebene von Sengena in zwei Thcile getrennt, noch ein zweiter Schiefer-

zug zu verlaufen. Wo sich der Weg nach N. zu wenden beginnt, da erblickt man an dem jenseitigen (rechten)

Abhänge, wie Schieier unter steilen Kalkköpfen, die nach S. einfallen, zum Vorschein kommt. Kurz unter-

halb der Quelle Perdikovrysi passirtman eine schmale Partie von Kalk, welche sich von der Ptousmasse gegen
W. wie eine Zunge in den Schiefer hinein erstreckt. Im S. dieses Kalkes und unmittelbar -daran ist ein Aufriss
im Schiefer, der hier ausserordentlich steil nach S. einfällt. Von der Quelle i^ogm das Kloster Hagia Pelagia
führt der Weg im Schiefer aufwärts, dieser fällt steil nach S. unter die Kalke der Ptouskctte, und wird seiner-

seits vom Kalke der rechten Thalseite unterlagert. Gerade an der Quelle beginnt zunächst ein Zug senkrechter
Kalkklippen, der in der Richtung gegen das Kloster fortsetzt; er wird von dem Gipfelkalke noch durch eine
schwache Schiefereinlagerung getrennt, keilt sich aber noch vor dem Kloster vollständig in Schiefer aus.

Beim Kloster selbst, welches dicht unter dem Gipfel des Ptous liegt, ist der Schieferzug in Form von
ziemlich mächtigen, griffeiförmig zersplitterndem Mergelschiefer und feinkörnigem Sandstein entwickelt. Diese
Gesteine zeichnen sich durch eine eigenthümlich gelbe Verwittcrungsfarbe aus, welche schon aus grosser Ferne
sich scharf von der Farbe der Kalkfelsen abliebt. Auf dem Gipfel des .Plöns finden sich an den Abwitterungs-
flächen des lichtgelblichgrauen dichten Kalkes ziemlich zahlreiche Spuren von Rudisten und Korallendureh-
schmite. Es ist wohl als ziemlich sicher anzunehmen , dass dem Passeinschnifte von der Quelle Perdikovrysi
gegen Kokkino eine Störungslinie entspricht. Der Ptousgipfelkalk dürfte jenseits derselben im W. nur noch
durch die schmale Kalkzunge unter Perdikovrysi vertreten sein, dem unteren Klippenzuge des Ptouskammcs
dürfte (\cv Kalkzug oberhalb Kokkino entsprechen, während der in dessen Fortsetzung gelegene Kalkkamm im
Osten vom Passe selbst wohl einem noch tieferen Kalkniveau zuzuschreiben sein wird. Vom Kloster führt der
Weg erst noch gegen 0., dann gegen N. und endlich durch eine wilde Schlucht gegen NO. hinab zum
Metochi an der Skroponeri-Bai. Der Kloster-Schieferzug setzt noch eine Strecke weit nach 0. fort, später aber
trifft man nur noch auf Kalk, der in verschiedenen Richtungen zerklüftet ist. Der Schieferzug, der unter dem
Kalkkamme von Kokkino liegt, scheint in dem Thale im N. unter dem Kloster nicht fortzusetzen. Der hohe
kalkberg im Osten über dem Metochi in der Skroponeri-Bai zeigt eine deutliche in südlicher Richtung einfal-

lende Schichtung. Wenig westlich vom Metochi entspringen knapp am Ufer des Meeres mächtige Quellen,
welche seit jeher als einer der llaiiptausflüsse des KopaTs-Sccs angesehen werden. Von da gegen Larymna führt
ein steiler Weg über Kalkfelsen bergaufwärts, die linksseitigen Berge zeigen Köpfe, die rechtzeitigen Schicht-
flächcn. Das Einfallen ist hier ein südsüdöstliehcs bis südliches, weiter gegen W. ein mehr südsüdwestliches.
Das Streichen stimmt also nicht ganz mit dem orographischen Streichen der Skroponeri-Rergziige, wohl aber
mit dem Streichen der Schieferzüge von Hagia Pelagia, nberein. Gegen das Kephalari oberhalb Larymna herab
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bestehen alle Berge fortdauernd aus Kalk, in den vielen Mulden liegt lerra rosm. Nirgends bemerkt man aucl I

nur eine Spur einer Sehiefereinlagerung. Das grosse Kcphalari hatte zur Zeit (15. Mai) bereits seit 8 Tagen

zu fliessen aufgehört. Weder unten in der Kalkschlucbt bei den Mühlen aber war noch viel Wasser, welches

offenbar einem tieferen Ausflüsse entstammt. Am linken Ufer beobachtet man ein Fallen der Kalke nach Süd.

Alle Kalkberge oberhalb Larymna sind sehr flach und mit Blöcken übersäet. Bei Larymna wird rotbe Kalk-

breccie mit weissen und grauen, zum Theile hohlen und zerfressenen Kalkbrocken als Baustein verwendet.

Schiefer findet man auch hier nicht, Leake (Travels in Northern Greece, p.289) erwähnt eine Stelle imStrabo,

nach welcher bei dem oberen locrischen Larymna ein See bestanden haben soll, und sucht diese Angabc mit

den gegenwärtigen Verhältnissen in Einklang zu bringen, welchem Versuche sieh aber einige Schwierig-

keiten dadurch entgegenstellen, dass (vom KopaTs-See abgesehen) gegenwärtig ein See iryler Nähe nirgends

existirt. Das ziemlich ausgedehnte Muldenthal des Kcphalari ober dem heutigen Larymna Würde indess recht

gnt diesem See entsprechen, wenn man annehmen dürfte, dass die Schlucht gegen das Meer hinab erst in

historischer Zeit so weit ausgehölt worden sei, dass der fragliche See vollständig entleert werden konnte. Da,

indessen in dieser Richtung die alten Schächte (zwischen dem KopaTs und dem Kcphalari) liegen, welche

behufs Regulirung des Wasserstandes des KopaYs angelegt worden sind, so ist wohl die Möglichkeit nicht aus-

geschlossen, dass auch zur Trockenlegung des ehemaligen Sees von Larymna Menschenhände mitgewirkt

haben, dass also die Entwässerung des fraglichen Larymna-Sees zu den Vorarbeiten zur Kopals-Regulirung

gehört habe.

Von Larymna gegen Martini sind zur linken Seite höhere Kalkberge, rechts dagegen flache Hügel. Der

Weg durchschneidet sehr oft weiches weisses Gestein, welches sich als zersetzter dolomitischer Kalk erweist.

Auch hier noch scheinen die Schichten gegen S. oder SSW. einzufallen.

In den Mulden und Thälern liegt auch hier Terra rosea und Breccie. Erst Martini selbst liegt auf compactem

Süsswasserkalke, der von der kleinen Anhöhe mit Kapelle im SO. vom Dorfe als sehr markirt hervortretender

Abhang sich gegen NW. fortsetzt. Die unteren Schichten sind sandigkalkig und diinnplattig, höher aber liegt

graublauer, dickbankiger, zum Theile sehr löcheriger und mit spathigen Hohlräumen durchzogener Kalk,

welcher Helices, Planorben, Lymnaeen, Valvaten etc. fuhrt und dem Süsswasserkalke von Limni auf Euboea

zum Verwechseln ähnlich sieht Er dient in Martini als Baustein. Von Martini aus gesehen, seheint die ganze

flache Aetolimas-Halbinsel aus altem Kalk zu bestehen. Ob nicht gegen das Meer Süßwasser tertiär ange-

lagert ist, lässt sich von hier nicht entscheiden. Nicht einmal die weissen Abstürze, welche man zu Schiff von

Chalkis kommend, an diesen Küsten gewahrt, können als für Tertiär beweisend gelten, denn sie finden sich

auch imS. des Aetolimas und bestehen hier aus Dolomitschutt. Aber allerdings spricht der Umstand, dass

mehrere Ortschaften auf dieser Halbinsel liegen, sehr dafür, dass sie nicht ganz aus altem Kalk bestehen möge,

und die völlige Identität der Süsswasserkalke von Martini und Limni lässt es ebenfalls als wahrscheinlich

erscheinen, dass auch zwischen beiden Orten ähnliche Bildungen zu linden sein werden. In der That führt

Spratt (Quarlerly Journal, XIII., p. 178) an, dass das ganze Vorgebirge von Malesina aus lacustren Tertiär-

bildungen bestehe, aus welchen der Ilippuritenkalk inselartig auftauche. Diese Sttsswasserschichten fallen

anter einem Winkel von 10° gegen SW. Aber auch bei Spratt fehlen nähere Angaben über die Verbreitung

dieser Gebilde.

3. Von Martini über Kokkino und Karditza nach Megalo-Mulki.

Der erste Hügel, welchen man, vom Brunnen unterhalb Martini kommend, umgeht, ist alter Kalk, die

untersten Bänke weiss, feinkörnig und stark <lolomitisc.li. Die flache Gestalt dieses Hügels, welcher ganzaus

Kalk besteht, kann zum Theile mit als Beweisgrund für die Annahme gelten, dass der Aetolimas wenigstens

im S. von altem Kalke gebildet wird, von welchem sieh der Süsswasserkalkzug in Gonfour und Färbung nicht

im deutlich abhebt. Man beobachtet hier sofort wieder das constante Einfallen gegen SW. oder SSW. Das

Kephalaribecken bleibt links liegen. Gegen den KopaTs-See hinab (auf dem Wege, längs dessen die alten

Schächte liegen) sieht man sehr schön vor sieh die parallelen Hügelketten im N. des ptoisehen Gebirges,
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Welche sich bald erheben und verbreitern, bald niedriger und schmäler werden. Wo sie nicht gänzlich mit

Schutt und Blöcken überdeckt sind, nimmt man meist auf ihren Höhen einen nach N. steil abstürzenden Kalk-

kopf wahr, während die Sttdgehänge durchaus sehr flach sind. Im Süden dieser niedrigen Kalkberge erheben

siel) die höheren Massen des Ptous, deren Fuss von Schiefer gebildet wird, über welchem sieh die zackigen

Mauern des Kokkino-Kammcs und des eigentlichen Ptous über Kloster Hagia Pclagia aufbauen. "(Siehe

Tab. I, Fig. 3.) Der Kokkino Schieferzug scheint sich von hier gesehen gleich im 0. des Perdikovrysi-Passes

auszukeüen. An einem der grösseren nördlichen Kataoothren fallen die dicken Kalkbänke nach SW. und

werden von NW. streichenden und sehr steil nach NO. einfallenden Klüften durchsetzt. Der ganze östliche

Theil der grossen NO. -Bucht des Sees war bereits (16. Mai) eine trockene Ebene, durch die sich in vielfachen

Windungen trüg und schlammig der Mavroncro schlängelte. Hie und da waren kleine Mulden ganz erfüllt mit

losen Bohnerzanschwemmungen. Am grossen Katavothron ist der Kalk diekbankig, lichtgelb, etwas thonig,

sehr fein krystallinisch. Bei Annäherung an die Kalkhügel im N. von Kokkino sieht man deutlich die über

die ganze Erstreckung der Abhänge in wellenförmig gebogenen Linien verlaufenden Köpfe der nach S. oder

SW. einfallenden Kalkbänke. Bis zum Dorfe Kokkino hinauf ist Kalk anstehend. Hier erst beginnt der

Schiefer. Gegen 0. schauend bemerkt man, wie derselbe jenseits des Perdikovrysi-Passes zum Theile

zwischen dem Kalke auszukeüen scheint, zum Theile aber auf dem Kalke des jenseitigen Berges aufliegend

quer durch dvn Pass hinübersetzt und demnach mit dem Schieferzuge identisch sein muss, welcher unter

der unteren Klippenreihe am Wege vom Perdikovrysi zum Kloster liegt. Gegen W. am We^e von Kokkino

nach Karditza scheint ebenfalls ein Auskeilen des Schiefers zwischen Kalk einzutreten, und wo der Weg
gegen S. umbiegt, beobachtet man nur Kalk. Sobald man aber die nordsüdliche Richtung erreicht hat, zieht

ein Schieferhorizont die linksseitigen Gehänge herab und. verschwindet gegen rechts zwischen den Ilachen

Kalkrücken. Es folgt sodann noch ein viel mächtigerer Schieferzug, welcher über die Hauptmasse des Kokkino-

gipfelkalkes liegen muss und da, mächtig nach W. fortsetzt, Ein weiterer Zug endlich liegt im Thale von

Karditza, gegen Sengena, und auch dieser setzt nach W. fort. Der Sandstein dieses Schieferzuges ist bei Kar-

ditza sehr hart, zum Theile quarzitisch und fällt vollkommen deutlich unter den Kalk ein, der die mittlere

Kopais-Bucht im N. begrenzt, wie man dieses sehr deutlich in der Schlucht beobachten kann, welche von

Karditza durch diesen Kalkzug in südwestlicher Richtung zum See hinabführt. Das Einfallen ist hier ein

Südwestliches. An dem niedrigen Tasse zwischen der mittleren Seebucht und der Ebene von Sengena zeigt sich

weisse Färbung, wohl von Tertiär herrührend. Von hier führt ein Weg zwischen Seeufer und Klippen weiter.

Auch hier besitzen die Kalke noch das südwestliche bis südliche Einfallen. Dünne Lagen wechseln mit über

klafterdicken Bänken. Weiter gegen S. verliert sich diese regelmässige Lagerung, Knickungen und Krüm-

mungen stellen sich ein. Gegenüber dem Phaga endlich, noch an der Nordküste der südlichen Bucht, zeigt

sich ein Einfallen in nördlicher Richtung, dann folgen einige flache Wellen bis zum Phaga, an dessen Fusse

gegen den See Serpentinschutt erscheint, der vielleicht dem Tertiär zuzuzählen ist, obwohl die Möglichkeit,

dass er den Kalk des Phaga unterlagere, nicht ausgeschlossen ist, indem sich später ganz ähnliche Verhält-

nisse am Südfusse des Helikon von Zagora fanden. Weiter gegen SW. verliachen die Kalkhügel vollständig,

d. h. zwischen ihnen liegt überall sicher tertiäres Serpentinconglomerat. Jenseits beginnen bereits die Kalk-

vorhügel des Helikon.

Es erübrigt noch, die im Gebiete östlich vom KopaTs-See gemachten Beobachtungen durch die bereits in

der Literatur vorhandenen Nachrichten zu ergänzen.

Fiedler t heilt mit, dass im NO. von Hieben auf dem Wege zum verlassenen Kloster II. Sotiros auf dem

Gebirge llornstein, dann Serpentin und darüber dichter Kalk anstehe. Am Nordufer des Likeri-Sees (es dürfte

sieh das auf den westlichen Theil des Sees beziehen) zeigt sich unter dem Kalke thoniges gebogenes Gestein

;

der Kalk hat nur hie und da, Andeutungen von Schichtung und fällt 30° nach N. Der thonige Kalkschiefer

bei Kokkino fällt nach S., dasselbe gilt von dem Kalke bei den kata\ othren. Am Abhänge des den Meerbusen

von Skroponeri gegen S. begrenzenden Berges tritt unter dem <>;rauen splittigen Kalke, der «versteinerte Tubi-

poriten" führt, dunkelkirschbrauner Jaspis und rotlier Eisenkiesel zu Tage. Auch im NW. von Topolias fand
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Fiedler ein Stück Kalk voller Tubiporen, ebenso wie er später solche in Drachmäno sah. Sollten dätmt nicht

Auswitterungen von Radiolitensehalen gemeint sein?

Rtsseggev gibt an, dass die G-esteinslagen des Kalkes am KopaYs b. 5 streichen und h. 2:) verflachen,

an der Koste aber gerade entgegengesetzt, h. 1 1. (Hier kann wohl nur die Küste zwischen Lukisia und Ghalkis

gemeint sein!)

Aus SauvagVs Angaben sei entnommen, dass bei Rhado rothe und grüne Schiefer auftreten, dass (las

Streichen inj S. der Bai von Karditza ein westsüdwestliehes ist, dass die Umgebung des Paralimni-Sees

grösstentfacrils aus Tertiär besteht, und dass zwischen Lukisia und Chalkis der compacte Kalk gegen W.
oder SW. einfällt. Ganz besonderes Gewicht legt Sauvage auf den Umstand, dass der Verlauf der unter-

irdischen Afozugseanäle desCopais parallel der Schichtung gehe, was allerdings in mehreren eclatanten Fällen

gewiss richtig ist, so i'iiv den Likeri-Canal, für das -rosse Kephalari der Skroponeri-Bai. In einem Falle

jedoch, in dein des Kepbalari von Larymna, dürfte dieses Gesetz keinen Anspruch auf Geltung haben. Dieser

Aust! uss scheint vielmehr einer Querspalte im Kalkgebirge zu entsprechen.

J. Schmidt (Fe term an n\s Mitteilungen 1802, p. 332) fe
jibt an, dass an der Einmündung dev theba-

nischen Bäche in den Hylicasee anstehender Serpentin zu finden sei.

4. Von Skripu über Kolaka nach Talandi.

Skripu liegt am östlichsten Ende des DürduVänä-Bergzuges, des Aconiius der Alten, an der Stelle, wo
sich die Trümmer des alten Orchomenos finden. Dov Dtirduvana-Bergzug zeichnet sieb durch seine geradezu

erschreckende Kahlheit aus, und er übertrifft in dieser Hinsicht noch bei weitem den Hymettus bei Athen; dieser

Umstand tritt beim Durduvana-Gebirge desto greller hervor, als sich derselbe aus der fruchtbaren, wolil-

bewässerten Ebene des Mauvronero erhebt, dessen bebuschte IH'cv dicht unter seinen wüsten Gehängen dahin-

ziehen. Bei der Akropolis von Orchomenos beobachtet man ein nordwestliches Streichen bei westsüdwestlichem

Einfallen der Kalke. Sie führen nur äusserst spärliche Fossilspuren, darunter auch solche von Rudisten. Am
steilen Abstiege gegen N. zum Seeufer fallen die Bänke nach SW. Unter ihnen liegt weicheres Gestein, und
/war zeigt sich zunächst an einem flachen Hügel flyschartiger Sandstein, concordant unter den Kalk einfallend.

Dann führt der Weg durch die flache Gegend um See, an der Stelle, wo Tzamali liegt. Landeinwärts sieht

man weisslieh- und röthliebgeiarbtc Schieferbügel. Bei einer Quelle mit Weidenbäumen tritt wieder ein Kalk-

zug an den See heran, in dem der Weg eine Zeitlang (schon am Nordufer) fortführt. Dann kommt man an
einigen Felsen vorbei, die aus einem rothen zum Thcile schieferartigen, kalkigen Gesteine mit Jaspisbändern

in sehr gestörten Schiebten besteht, welches unter den bis jetzt diirdischrittcn.cn Kalk einzufallen scheint.

Die zunächst darüber liegenden Kalkbänke sind liebfgrau gefärbt', sehr dicht und plattig. Der Weg führt nun

wieder durch ein Stück ebenen Landes und lässt links einen sehr flachen Schieferhügel, der das südöstlichste

Fnde eines Schiefcrzugos darstellen dürfte. Der nächste Hügel, der jenseits der kleinen Ebene an den Strand

herantritt, wird ebenfalls aus Schiefer besteben. Der höhere Berg im W. von Rhado ist Kalk; vor ihm eine

Halbinsel bildend, liegt noch ein kleiner Kalkhügel mit einer Thurinruine, zwischen beiden dürfte Schiefer

durchziehen. Bei Rhado liegen nach Sauvage — wie schon angeführt —
zeichnet Sauvage bei Topolias und in der Nähe von Pavlo Schiefer ein. Der Weg gegen Kolaka, führ! von

(\i)Y vorher erwähnten kleinen Strandebene ^^n N. und benützt zum Anstieg einen sehr tiefen ßacbeinriss,

längs dessen zunächst grosse Schuttmassen, unter denen hie und da rothes kalkiges Gestein, wie es immer in

(\vv Nähe von Serpentin aufzutreten pflegt, zum Vorschein kommt. An (h>\\ Abhängen zeigen sich Kalkfelsen.

Bald erscheint eine ziemlich ausgedehnte Masse von Serpentin und Serpenl.insehutf in sehr zersetztem Zustande.

Da, wo ilov Bach am tiefstei, eingerissen ist und der Weg Steil anzusteigen beginnt, liegt— offenbar über dem
Serpentin — gelb liehgramer, mergeliger, plattiger Kalk, darüber ein röthliohes, schieferigkaikiges Gestein,

dann folgt noch einmal derselbe Kalk, über dem ein sehr zersetztes, mergeliges, an die bunten Mergel

rothe und grüne Schiefer : ebenso

erinnerndes Gebilde folgt, endlich folgen die mächtigen Bänke des gewöhnlichen grauen Kalkes. An der

rechten Bachseite ziehl dieser obere Kalk an einer Stelle in sehr geneigter Stellung tief hinab, wohl in Folge
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von Unterwaschung abgesunken. Die Passhöh© .selbst, sowie die beiderseits davon wahrnehmbaren Höhen
sind Kalk. Sowie man in das grosse flache Muldenthal von Kolaka hinabgestiegen ist, ist der Kalk an der
Oberfläche verschwunden, und alles weit und breit ist mit rothem Lehm und zahlreichen Kalkblöcken — einzeln

>— bedeckt. In den tieferen Einrissen kömmt hie und da rotlies kalkiges und ein eigen-
lind in ganzen Halden

thümliches gelbgraues, rauchwaekenartig zerfressenes Gestein zum Vorschein. Über dem rothen liegen hie und
da,, z. B. bei der Quelle unterhalb Kolaka, noch einzelne Fetzen von grauem Kalk, wohl Denudationstiberreste.

Kolaka, ist der beste Ausgangspunkt luv eine Besteigung (U^ Chlomogipfeis (1081 M.). Man beobachtet beim
Anstiege ein südstidöstliches Einfallen, welches unverändert bis zum Gipfel anhält. Der Chlomogipfel und,

soweit dies beobachtet werden konnte, die gesammte stoekförmige Masse dos Chlomogebirges (mit Ausnahme
vielleicht der südlichsten Abhänge) besteht aus einem weissen, feinkörnigen, sein- stark dolomitischen Kalke,

welcher ganz dem zwischen Larymna und Martini beobachteten gfeiohi Er zeigt eine sandige Verwitterungs-

fläche und ist besonders an den Abhängen in der Höhe von Kolaka, sehr angegriffen, wobei er zunächst ein

rauchwackenartiges Aussehen annimmt und endlieh in Schutt und Grus zerfällt, In diesem weissen, ganz
zersetzten Gesteine liegen allenthalben noch mehr oder weniger Irische Brocken. Tiefe Schluchten mit völlig

kahlen, blendend weissen Wänden sind darin eingerissen. An der Spitze des Ohlomo aber ist dieses Gestein

ausserordentlich zähe und fest,, und diese härtere Consistenz bedingt wohl die eigentümliche spitze und

scharfe Kegelgestalt des Chlomo und die hervorragende Stellung, die dieser weithin sichtbare Berg unter

allen nördlich von der grossen boeotisehen Niederung liegenden Höhen einnimmt.

Die Aussicht von der Höhe des Chlomo ist sehr lohnend. Gegen SW. erscheinen die vorliegenden Kalk-
und Schieferztige in grosser Schärfe. Am weitesten entfernt der Durduvanazug mit drei mauerförmig über-

einander sich aufbauenden Kalkschichtköpfen. Im Morden davon das breite flache Schieferterrain von Tzamali

westwärts, dann die breite Kalkzone des Mavrovuno und seiner westlichen Fortsetzung, des Vetrisagebirges,

ausser dem hohen Rücken im S. aus mehreren parallelen schwächeren nördlichen Kalkketten gebildet, von
denen die meisten steil abgebrochene Köpfe dem Chlomo zukehren. Dann tritt besonders scharf und steil der

lange Kalkzug, der von Abae gegen SO. verläuft, hervor; er bildet bis zum See sich erstreckend eine fast

ununterbrochene Klippenlinie. Ob zwischen ihm und dem Mavrovuno Schiefer sich einschaltet, ist von hier

nicht zu eruiren, im W. mag dies wohl der Fall sein. An den Nordgehängen des Kalkzuges von Abae reicht

weicheres Gestein hoch hinauf. Im Norden des Thaies von Exarchos endlich beginnt die breite Masse de^

Chlomo selbst anzusteigen. An den kahlen Höhen im W. vom Gipfel sieht man die Schichtlinien weithin über

Berg und Thal nach NW. fortsetzen, Im N. scheint das ganze Gebirge aus Kalk zu bestehen. Jenseits

desselben, von Skanderaga gegen Zeli, erstreckt sich ein niedrigeres und flacheres Terrain mit sanft

gerundeten Bergformen. Nicht so klar sind die Verhältnisse gegen 0. Alles ist viel flacher und ver-

waschener. Das breite Thal von Kolaka ist im N. und S. von höheren Kalkbergen eingefasst, gegen 0.
dagegen offen. Die sanft gegen S. abdachende Gegend im W. von Martini scheint ähnlich mit jüngeren Bil-

dungen bedeckt zu sein
;
wie das Thal von Kolaka, doch lässt sich das auf diese Distanz nicht mit Sicherheit

erkennen.

Hat man den flachen Kücken überschritten, über welchen der Weg von Kolaka gegen Talandi zunächst
führt, so begegnet man Brocken eines dichten, hie und da mit spathigerfüllten Hohlräumen durchzogenen
Travertins mit Pflanzenspuren, welcher links vom Wege einen kleinen plateauförmigen Hügel zusammenzusetzen
scheint. Rechts vom We^e dagegen bestehen die Abhänge aus sehr stark zersetztem Serpentingestein (Quellen).

Bald ffelangt man in eine enge Schlucht zwischen steilen Kalkwänden. Es ist der Chlomokalk, dessen weisseb

Schutthalden überall die Abhänge bedecken. Die Schlucht öffnet sich aber bald wieder, die Abhänge werden
weniger steil, man trifft eine Quelle am Wege, über dem rechts liegen bleibenden Kloster, und hier steht

abermals Serpentin an, der sowohl höher oben als hier unter dem Kalke liegen muss. Der Weg führt nach
abwärts in ihm fort. Die höheren, steileren Berge weiter im 0. bestehen offenbar wieder aus Kalk. Über die

Abhänge des Serpentins reicht überall mächtiger weisser Dolomitschutt herab, auch Partien festeren Kalkes
liegen hie und da. An einer Stelle erstreckt sich eine solche Partie bis in die Ebene hinaus, im W. von einem
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Griessbache begrenzt, jenseits dessen sieh ein bedeutender Schutfkegel aus festen Bänken rothen Conglotnerats

^bildet an das Gebirge anlehnt, Unmittelbar über demselben treten die Halden des weissen Dolomitschuttes8

sehr weit beruh. Im W. von dieser Stelle erhebt sieh allmälig ansteigend am Rande der Ebene ein Bergzug,

welcher durch seine sehr dunkle Farbe auffallend mit dem im 8. davon liegenden höheren Kalkgebirge

contrastirt. Er besteht aus sehr festem, zähem, serpentinartigem Eruptivgestein und besitzt eine ansehnliche

Höhe. Unmittelbar an seinem Fusse liegt Talandi. Der wohl an 1600 Fuss hohe Berg Eoclha, der sich über

der Stadt erhebt, zeigt gegen den Gipfel eine Absonderung in dicke Bänke, welche "WSW. streichen und SSO.

einfallen.

Dieser aus Eruptivgestein besiehende Gebirgszug von Talandi setzt gegen W. fort.

5. Von Talandi über Abae nach Karamussa.

Nicht weit westlich von Talandi passirt man einen tiefen Bacheinriss, durch welchen ein aus flachen

Konglomerat- und Schuttbänken gebildeter bedeutender Schuttkcgel aufgeschlossen ist. Etwas höher in diesem

Wasserrisse steht bereits Serpertin an. Rechts vom Wege- reicht das Conglomerat hoch hinauf, jedoch auch

hier stösst man bald auf das Gestein des Serpentinzuges, aber nicht mehr auf das feste des Kodha, sondern

auf zersetzte, schiefrige Massen. Den Bachlauf aufwärts blickend gewahrt man im Hintergründe recht schon

die Kalke des Chlonio mit ihren grellweisscn Schutthalden. Da wo sich zwei Bachläufe vereinigen, liegt in der

Gabelung noch Serpentin. Man beobachtet da, wo das Gestein etwas plattig wird, an mehreren Stellen ein

südsüdwestliches Einfallen. An dem zweiten tiefen Bachrisse angelangt, hat man am jenseitigen Ufer einen

Berg vor sich, welcher unten aus Serpentin, oben aus Kalk besteht. Verlässt man hier den auf der Karte

verzeichneten Weg, um diesen Kalkberg von S. her zu umgehen, so kommt man schon nach wenigen Schritten zu

einer Stelle, an welcher der Serpentin des rechten Ufers sehr deutlich bei westnordwestlichem Streichen gegen

SSW., also unter dem Kalk des erwähnten Berges einfällt. Thalaufwärts übersieht man sehr genau die Grenze

zwischen Kalk und Serpentin. Die Passhöhe im SO. des mehrgenannten Kalkberges besteht noch aus Serpentin,

ebenso die Basis des nächstansehliessenden Kalkberges im SO., woselbst sieh der Serpentin noch ins nächst

südliche Thal herüberzieht. Die Kalke selbst zeigen deutlich ein Einfallen in südlicher Richtung. Von der

niedrigen Passhöhe herab bis zur Stelle, wo der Weg mit dem vorher verlassenen sich wieder vereinigt, hat

man beiderseits nur mehr Kalkberge, rechts schon sehr niedrig und flach, links dagegen die höheren Abhang« 1

des Ohlonio-Stockes, die so wie im N. stark mit weissem Schutt überdeckt sind. Weiter bis gegen den aus der

Mitte des Thaies aufragenden Kalkfelsen, der die Ruinen des alten Hyampolis trägt, herrscht der Kalk. Man

Lägst Hyampolis rechts liegen und biegt in das breite Thal von Exarchos ein. Im N. werden die Abhänge von

Kalk gebildet, im S. aber steigt ein weicheres Gestein hoch bis unter die Kalkköpfe hinan, welches sich in

(\vv Nähe des alten Exarchos in einigen Hügeln auch aus der Ebene selbst erhebt. Beim Aufstieg zu den poly-

gonalen Mauerresten des alten Abae erweist sich das Gestein als serpentinartig, aber sehr zersetzt, grün oder

rolh von Farbe. An der Nordseite des Thaies ist ebenfalls ein Streifen weicherer Gebilde, Wohl desselben

Serpentins, an die Kalkgehänge angelehnt; in seiner Mitte liegt Exarchos. An dem Hügel im N. der Stelle,

wo das alte Exarchos stand, scheinen die Schichten nach N. einzufallen. Von Abae gegen S. gesehen, zeigt

sich, dass das breite Gebiet zwischen hier und dem Mavrovuno grösstentheils aus Schiefer bestehen muss. Der

nächste Bacheinriss im S. von Abae scheint ganz in Kalk zu liegen. Dann aber folgt im S. der Quelle (S. von

Abae) beginnend ein nach 0. fortsetzender schmaler, steiler Kalkkamm, unter welchem im N., durch die grell-

gelbe Verwitterungsfarbe sich verrathond, Schiefer hinzieht. Der Schiefer selbst setzt in NW. fort in einem

Ilachen Rücken, der Kalk dagegen verschwindet in dieser Richtung. Vor der Quelle passirt man auch that-

sächlich einen Aufscblnss, in dem sich Schichten flysohartigen Gesteines zeigen, dem erwähnten Schieferzuge

entsprechend. Das flachhügelige Land im S. der Quelle ist grösstentheils von Schutt und Blöcken überdeckt,

doch dürfte der Untergrund durchaus aus schieferartigen, zum Theile auch aus Serpentingesteinen und rothen

kieseligen Kalken bestehen, die nur hie und da in Wasserrissen wahrzunehmen sind. Gegen 0. erhebt sich

dieses Terrain zur sehr flachen Wasserscheide gegen den KopaTs.
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Au den Abhängen des Mavrovuno reicht das weiche Gestein (hier von rother Farbe) ziemlich hoch hinan.

Am Fusse dieses Gebirges nach W. ziehend passirt man noch einen kleinen, dem Mavrovuno vorgelagerten

Kalkhtigel, vielleicht eine abgesunkene Scholle, und erreicht dann wieder den geraden Weg von Talandi. Die

Kalke des Mavrovuno-, sowie des Vetrisa-Zuges lallen flach in südlicher Richtung. Zwischen dem Mavrovuno-

und Durduvaua-Zug schiebt sich der ungewöhnlich breite Schieferzug ein, dessen Ostende schon in dem frtt-

heren Durchschnitte berührt wurde. Dieser Zug, der gar keinen Serpentin zu besitzen scheint, erhebt sich in

der Mitte zu einer verhältnissinässig grossen Höhe, und schickt dem entsprechend eine breite Zunge gegen W.

Dass er unter den Durduvana einfällt, ist schon im S. von Tzamali völlig sicher beobachtet worden. Ob nun

alle die hier aufgezählten Kalk- und Schieferzüge eoncordant nach derselben Richtung fallen, und also mit

einander wechsellagern, wäre wohl auf dem zuletzt beschriebenen Wege kaum mit Sicherheit zu entscheiden.

Dass dies aber dennoch der Fall sei, dafür spricht wohl sehr entschieden die völlig constatirte Wechsel-

lagerung verschiedener Kalk- und Schieferhorizonte bei Kokkino und Karditza,, als deren Fortsetzung die

hier besprochenen Kalke und Schiefer wohl aufzufassen sind. Auch die Übersicht, die man vom Chlomo-Gipfel

aus geniesst, spricht zu Gunsten dieser Anschauung. Dass nicht einige schwache und untergeordnete Wellen

und Biegungen hier vorkommen könnten, dies zu behaupten wäre zu viel gewagt. Sicher beobachtet aber

wurden solche nicht, ebensowenig wie auf der Linie Martini-Karditza und das constant herrschende Einfallen

ist hier wie dort ein durchschnittlich nach S. gerichtetes. Während im 0. vom Copal's in den Wechsellagerungen

des Ptoischen Bergzuges der Schiefer die Hauptrolle spielt, tritt derselbe hier — ausgenommen zwischen

Durduvana und Mavrovuno — entschieden gegen serpentinartiges Gestein in den Hintergrund.

Nachträglich sei noch erwähnt, dass in den Kalken von Abae sich zahlreiche dünne, gebogene Formen

on sphaerulitenartigen Budisten linden, die hie und da in ganzen Hanken wirr durcheinander liegen. An einem

Blocke fand sich auch ein vollkommen ausgewittertes Schloss der Unterschale eines Sphaeruliten.

Betrachtet man das bisher besprochene Gebiet, dessen Ostgrenze der Canal von Euboea bei Chalkis,

dessen Westgrenze aber eine Tiefenlinie, in welcher die Strasse von Chaeronea nach Talandi führt, bildet, als

Ganzes, so ergibt sich, dass man es hier mit einem mächtigen Complexe von Gesteinen zu thun habe, welche

insgesammt nach S. einfallende Schichten zeigen und einander eoncordant zu überlagern scheinen. Das

unterste Glied ist (}v,v Serpentin von Talandi; darüber folgt eine mächtige Masse dolomitischen Kalkes, der im

W. zu grosser Höhe sich erhebend den Gipfel des Chlomo bildet, gegen 0. aber in tieferem Niveau mit

genau denselben petrographischen Charakteren bei Martini und Larymna sich wieder findet und wahrscheinlich

den flachen Kücken des Aetolimas zum grössten Theile zusammensetzt Über ihm liegt im W. in geringerer,

im 0. in grösserer Mächtigkeit dichter, reiner oder thoniger Kalk und über diesem beginnt eine Wechsel-

lagerung von Schiefern und Kalken, doch so, dass in den Schieferzügen im W. (i\cv Serpentinmasse von Talandi

entsprechend) Serpentinartige Gesteine gegenüber dem reinen Schiefer überwiegen, im 0. dagegen fast aus-

schliesslich Schiefer und Sandsteine vorherrschen. Als oberster Horizont dieses Complexes ist der Kalk des

Durduvana- Bergzuges im W., im Osten aber der Kalk südlich von Karditza zu betrachten. Während aber

südlich vom immer noch gegen S. einfallenden Durduvana-Kalke die breite Ebene des Mavrovero folgt, beginnen

im S. von Karditza die Schichten nach N. einzufallen; es folgt also hier eine Synclinale und im Phaga wahr-

scheinlich auch noch eine Anticlinale, die allerdings nicht näher studirt ist. Nur soviel lässt sich sagen, dass

im S. einer Linie, die etwa in der Richtung Sengena-Hungaro-Lukisia verlaufen würde, das constante Einfallen

nach S.
;
welches im N. bis zum Canal von Euboea herrscht, aufhört und der entgegengesetzten Fallrichtung

Platz macht.

Ferner stellt sich heraus, dass im Westen das Hauptstreichen der Schichten eine allgemeine nordwestliche

Richtung einhält, während dasselbe weiter gegen 0. eine mehr und mehr östliche bis ostnordöstliche Richtung

anzunehmen bestrebt ist. Mehrfache Querbrüche, immer nahezu radial auf das Streichen, durchsetzen das

ganze Gebiet; ein solcher scheint in nahezu südstidwestlicher Richtung über Kolaka zu verlaufen und sein

westlicher Flügel dürfte abgesunken sein, denn im Osten von dieser Linie tritt an mehreren Punkten Serpentin-

gestein zu Tage, während dasselbe sich im W. davon gegen Talandi erst allmälig unter d rn Chlomo-Kalke

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. JCL, Bd. Abhandlung von NlchtmUgiledern, b
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wieder heraushebt. Eine andere Störungslinie scheint durch den Perdikovrjsi-Pass in fast nordsttdlicher Rich-

tung zu verlaufen; endlieh sind die complicirten und unklaren Verhältnisse zwischen Kalk und Serpentin im

Gebiete von Moriki und Lukiei wohl ebenfalls einer Störung des normalen Schichtbaues zuzuschreiben.

Es erübrigt hier nur noeh auf eine merkwürdige Angabe hinzuweisen, welche sieh bei Spratt (Quarteriy

Journal, XIIF, p, 181) findet. Nachdem erwähnt worden ist, dass am Fusse dw Akropolis von Opus (Talandi

OSO.) sicli Serpentin findet, durch welchen die Schiefergesteine, die hier unter 6Q° nach SW. fallen, dunkel

gefärbt wurden, wird bemerkt, dass der Hügel unmittelbar über Talandi ans einer Masse von rothem Trachyt
von jüngerem Alter bestehe. Ich kann diese Angabe aicht bestätigen, denn wie bereits bemerkt, erwies sieh

der ganze mächtige Bergzug, an dessen Fusse Talandi liegt, als aus sehr zähem , den Ch!omo-Kalk unter-

lagernden serpentinartigen Eruptivgestein bestehend, nnddaspeciell derBerg unmittelbar über Talandi bestiegen

wurde, so ist es kaum denkbar, dass ein traehytischeS Gestein übersehen worden wäre. Als ich im Jahre 1875
als Begleiter des Herrn Th. Fuchs in der Seala von Talandi war, fielen mir unter den Bausteinen der Häuser

daselbst mehrere Traehytblöeke auf, die ich für Schiffsballast, wie man ihn ja an einem so uralten Hafenorte

zu erwarten berechtigt ist, hielt. Leider habeich die Sp rat f sehe Arbeit vor der Heise 1876 nfcht Gelegenheil

gehabt z,u sehen, sonst würde ich über die Herkunft dieser Gesteine Erkundigungen einzuziehen nicht ver-

säumt haben.

II. Westliche Hälfte (von clor Linie Chaeronea—Bogdanos—Atalanti bis zu den Thermophylen).

1 Von Karamussa über Merali, Kalapodi und Tachtali nach Hagios Konstantinos.

DerVetrisa-Zugd^dylium), an dessen Siidl'usse Karamussa liegt, besieht aus Kalk, welcher, wie man sieh

beim Abstiege gegen Belesi überzeugen kann, in südlicher Richtung einfällt. In mehr als der halben Höhe
des Nordabhanges seheint eine sehr schmale Einlagerung weicheren Gesteines durchzuziehen. Die nördlich

dem Vetrisa vorliegenden niedrigen Berge sind ganz aus Kalk gebildet, auf welchem selbst noeh der Ort

Belesi liegt. Zwischen Vetrisa und Palaeonoros erstreckt sieh eine weite wohl angebaute Niederung gegen 0.,

welche wohl als Grundgebirge einen Sehieferzug haben wird; weicheres Gestein seheint auch an dem Südfiissc

des Palaeonoros von Kumbavos gegen 0. zu liegen. Die westlichste Spitze des Palaeonoros gegenüber Merali

besteht aus ausserordentlich regelmässig geschichteten Bänken eines dunkelgrauen dichten Kalkes, die WNW.
streichen und SSW. einfallen. Dieser Kalk enthält sehr seltene Durchschnitte einer Nerinella von langer

dünner Gestalt mit nur einer sehr stark hervortretenden Falte an der Aussenlippe. Man kann sie vergleichen

mit N. Matrone» eis Orb. Tab. 151) aus dem unteren Neoeom; aber auch mit N. büulcata A reh. (= E&paä-

lactana Orb. Tab. 164) aus dem Senon; letztere hat allerdings nasser der sehr starken Falte dor Aussenlippe

noeh eine viel sehwäeliere Falte an der Spindel und eine ganz rudimentäre am oberen Spindelwinkel. Auch an

dem Exemplare von Merali glaubt man wenigstens eine Andeutung dieser zweiten Falte zu bemerken.

In der Fortsetzung des Palaeonoros liegt schon jenseits des Kineta ein schwacher Hügel von ganz, flacher

Gestalt, welcher entweder aus Schiefer oder ans tertiären Bildungen bestehen nmss. An ihm lieg! das Dorf

Merali. Die Hügel bei Krevassara und dem Kalyvien von Hagia Marina bestehen aus Kalk.

An der Nordwestspitze des Palaeonoros entspringen die reichen Quellen des Kineta und geben Anlass zur

Entstehung Dicht unbeträchtlicher Sümpfe. Die Abhänge, die man am Wege gegen Sphaka hinauf zur rechten

sowohl wie zur linken Seite erblickt, bestehen durchwegs aus Kalk, welcher in Sphaka selbst ziemlich zahl-

reiche Rudistentrümmer einschliesst. Oberhalb Sphaka werden die Abhänge von rothem Lehm, Konglomerat

und Schutt bedeckt, welche Bildungen bis in sehr grosse Höhen an dem Passe selbst hinaufreichen. In der

Nähe der Passhöhe (doch auf dem Wege, der von Sphaka aus steiler hinanführt, nicht auf dem von Draehmano

kommenden) überschreitet man zahlreiche Kalkbänke, die aus einer förmlichen Muschelbreecie gebildet sind

und von Biralvenresten ganz erfüllt werden. Parallel liegende Trümmer beträchtlich grosser Schalen liegen in

einzelnen, aber nichts Erkennbares. Die Berge zur linken Seite scheinen durchaus nur Kalk zu besitzen. Das

helie Thal von Kalapodi ist mit jungen Bildungen erfüllt, und insbesondere gegen N. zeigen sich in demselben
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Terrassen von Süsswasserkalk, der einzelne Planorben führt. Kalapodi selbst steht auf einer solehen Terrasse,

deren Schichten gegen die Tiefe der Mulde stark geneigt sind. Ein zweiter, aus Süsswasserkalk gebildeter

Röcken liegt in der Mitte zwischen Kalapodi und Zeli, auf ihm steht eine kleine Kirche des H. Georgios. Im

N. von Zeli steigt das Terrain immer noch bedeutend an. Hat man die Höhen oberhalb Zeli erreicht, so über-

zeugt man sich einmal, dass dieselben durchwegs noch aus jüngeren Bildungen und zwar aus sehr groben

Kalkconglomoraten bestehen, und sodann sieht man, dass man sich inmitten eines sehr ausgedehnten Gebietes

tertiärer Ablagerungen befindet, welches zum Theile von Kalkgebirgen umschlossen ist, zumTlieile mit den tiefer

gelegenen Einsenkungen und Niederungen offen communicirt, Solche Communicationsstellen sind: Im S. von

Kalapodi über den PaSS gegen Sphaka; zwischen Paleonoros und dein Chlomo-Stock; im N. über Agnadi gegen

den Canal von Euboea; im W. in sehr grosser Breite gegen das Boagrius-Thal ; im 0. endlich öffnet sich das

Gebiet vollständig gegen die Ebene von Talandi-Livanataes, Der Serpentin und Kalk des Chlomo-Stockes

verliert sich gegen W. unter diese tertiären Bildungen. Wäre man nicht über die wahre Beschaffenheit der

Chlomo-Abhäüge unterrichtet, man würde von hier aus umsomehr den blendend weissen Üolomitschutt dersel-

ben für tertiäre Mergel zu halten geneigt sein, als man hier auf sehr grossen Höhen noch mitten in tertiären

Ablagerungen steht. Die Kalkbänke des südwestlichen Ausläufers des Chlomo lallen von hier aus gesehen ii

sehr vollkommener Schichtung ausserordentlich deutlich gegen S. Im NO. (unterhalb Gulemi) scheint — nach
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der Farbe zu urtheilen — Serpentin zu Tage zu treten. Beim Überschreiten des tiei'cingerissenen Thaies

zwischen den Conglomerathttgeln im N. von Zeli und dem Orte Tachtali zeigt sich, dass hie und da an der

rechten (südlichen) Thalseite unter dem Tertiär alter Kalk zum Vorschein kommt, es muss derselbe wohl der

Tzukamasse zugezählt werden. Das Tertiär selbst besteht höher vorwiegend aus Gonglomeraten, das Fluss-

thal selbst aber ist in mächtige, sehr lockere und erdige Ablagerungen von graubrauner Farbe eingerissen,

welche senkrechte Abstürze an den Ufern bilden und thalaufwärts als in gleicher Höhe fortlaufende Terrassen

erfolgt werden können. Gegen 0. ist die Farbe des Tertiärs eine mehr gelblich-weisse (Mergel?) und man

sieht auch aus der Ferne sehr deutlich, dass seine Schichten merklich gegen S. geneigt sind.

Oberhall) Tachtali erhebt sich ein aus altem Kalke bestehender Berg, an dessen Abhänge noch weit über

das Dorf die tertiären (Konglomerate hinaufreichen, welche hier mindestens dieselbe Seehöhe erreichen, wie

an den Hügeln bei Zeli.

Unter den Gerollen des Oonglomerates linden sich auch solche, die Riidistendurchsehnitte zeigen (Sphä-

ruliten oder Radioliten). Die Tertiärterrasse, die sich im Flussthale nach aufwärts zieht und die Beckenaus-

fllllung im S. und SO. ist auch von hier sehr deutlich zu übersehen. Gegen Skanderaga hinaus verflacht Alles

immer mehr und mehr in sanftw eiligen Hügeln.

Die Kalkabstürze des Tzuka-Gebirges gegen N. sind sehr hoch und steil. Eine Schichtung zeigen sie

durchaus nicht entsprechen demnach wohl am ehesten den Köpfen mächtiger, in abgewandter Richtung ein-

fallender Bänke. Im W. des Tzuka-Gipfels liegt nur noch ein plateauförmiger Kalkberg, der übrige Kamm des

Gebirges weiter gegen W. wird von sanftgerundeten, röthlichgefärbten Massen gebildet.

Im Weiterverfolgen des Weges gegen Agnadi bewegt man sich vollständig in tertiären Ablagerungen

;

sur linken Hand sieht man die gegen S. einfallenden Schichten des Kalkzuges über Tachtali, zwischen

welchen und den höheren Spariia-Kalkzug sieh das Conglomerat zungenförmig einschiebt. Im Thale vor

Agnadi trifft man beim Passiren des tiefen Wasserrisses auf tertiäre Thone, Mergel und Sande; die ersteren

enthalten Kohlenspuren und Pflanzenreste, worunter Coniferennadeln und -Zapfen. Die dem alten Kalkgebirge

vor- und angelagerten tertiären Bildungen lallen ebenso wie die alten Kalke, aber weniger stark geneigt,

nach S. Nur in dem eben erwähnten Bacheinrisse ist das Einfallen der pflanzenführenden Tertiärmergel ein

entgegengesetztes, doch kann diese ganz vereinzelte Ausnahme vielleicht auf eine untergeordnete Störung

zurückzuführen sein. Der auffallend kegelförmige Haglos Uias bei Agnadi SO. ist an der Westseite ebenfalls

noch aus tertiären Ablagerungen gebildet, gegen 0. scheinen jedoch an den Abhängen ältere Gesteine auf-

zutreten. Der hohe Spartia-Kalkzug ist gegen 0. sehr steil abgebrochen, und die gegen 0. in seiner Fortsetzung

liegenden niedrigeren Berge sind zwar in der Grundmasse Kalk, aber sehr stark von Tertiärschutt überdeckt.

z
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Erst im 0. der grossen, gegen Longos hinaus durchbrechenden Schlucht erheben sich wieder höhere Kalkberge,

welche mit sehr steilem Absturz gegen N. sich bis nahe oberhalb Livanataes fortziehen und allmälig unter das

Tertiär hinabtauchen, welches bei Livanataes in grosser Mächtigkeit daran angelehnt ist, sich nach Norden

herumschlingt und so die ganze Kalkmasse von allen Seiten umgibt. Auch an dieser östlichsten Ecke hat es

im Allgemeinen dieselben petrographischen Charaktere, nur linden sich darin auch einzelne spärliche Bänke

mit zum Theile brackischen Conchylien, welche bereits von Spratt untersucht, neuerdings aber von Fuchs

eingehender bearbeitet worden sind. Es verdient wohl des historischen Interesses wegen angeführt zu werden,

dass schon Russegger erwähnt, bei Talandi kämen nahe dem Strande des Meeres plioeäne Muschelbänke

vor, welche Angabe wohl auf die Fauna von Livanataes zu beziehen sein möchte. Auch die „Euphotide, Gabbro

und Serpentine" von Talandi kannte Russegger.

Gegen den Canal von Euboea bricht die gesammte Kalkmasse des Epiknemidischen Gebirges «ehr steil

ab. Die derselben noch vorliegenden Httgel sind wohl gänzlich aus Tertiär gebildet. Dasselbe erreicht seine

bedeutendste Anschwellung da, wo das Kalkgebirge am niedrigsten ist, also zwischen Agnadi und Longos.

Von da zieht es auch keilförmig hoch hinauf gegen 0., wodurch wohl die Lage von Melidoni bedingt wird.

Von der Kirche Hagios Nikolaos (Quelle) hinab gegen Hagios Konstantinos findet man am Wege Brocken

eines jungen leucitophyrartigen Eruptivgesteins, welches aber wohl, sowie die Bausteine der Mäuser der

Skala von Talandi, als Schiffsballast hieher gelangt sein mag.

2. Von Hagios Konstantinos über Karya nach Kenurion.

Bei Cap Vromolimni fuhrt ein furchtbar steiler Weg in die von dieser Seite fast allenthalben unersteig

liehen Berge hinauf gegen Karya. Etwas oberhalb eines G-iessbacheinschnittes stössl man auf einen schwachen

Aufschluss serpentinartigen Gesteins. Hat man die Höhe erreich!, so führt der Weg bis Karya in einem

beständigen Wechsel von Kalken und rothen, kieseligen, serpentinähnlichen, schieferigen und sandsteinartigen

Gesteinen. Zahlreiche Thäler, die von allen Seiten herabkommen, sind oft durch mehrere Lagen dieser

Gesteine durchgerissen und bieten vielfache Aufschlüsse, verwirren aber das Qesammtbild. Man kann im

Allgemeinen nur sagen, dass zu unterst am Aufstieg bei Vromolimni Kalk beobachtet wurde, dass darüber

ein Wechsel der oben angeführten Steine folgt, über welchem abermals eine mächtige Kalkmasse liegt, die

ihrerseits von einem Complexe eigentümlicher, grösstenteils jaspisartiger Bildungen bedeckt wird. Der

höhere Kalk kommt indessen an der Oberfläche kaum zum Vorschein, mit Ausnahme seines mäch' igen

Schichtkopfes im N. ; er ist aber sammt den ihn überlagernden Jaspisen von einem tiefen Querthale durch-

rissen, welches etwas östlich von Karya das ganze Gebirge in fast nördlicher Richtung durchsetzt. Auf dem

Wege gegen Karya herauf kann man zu wiederholten Malen ein WNW.-Streichen und SSW. -Fallen der

Schiefergesteine beobachten. Beim Anstiege zum höchsten Gipfel des Karya Gebirges, dem Tsernoxy, dicht

über dem Dorfe (926 M.) bemerkt man, dass die tertiären Bildungen hier eine noch viel bedeutendere Ent-

wicklung erlangen als bei Tachtali, indem sie fast bis zum Gipfel des Gebirges ansteigen. Es sind auch hier

wieder grobe Conglomcrate aus verschiedenen Kalken, kieseligen Kalken, Jaspisen, Schieiern, gneissartigen

Gesteinen, Sandsteinen, Serpentinen und Mandelsteinen. Unter dieser Decke kommt hie und da in Einrissen

das Grundgebirge zum Vorschein als ein rothes jaspisartiges Gestein, gut geschichtet in dünnen Lagen,

WNW. streichend und SSW. einfallend. Im SO. von Karya liegt noch etwas weiter vorgeschoben eine kleine

Kalkpartie.

Die ganze grosse Niederung des Boagrius, zwischen dein Saromata-, Fondana- und Tzouka-Gebiige
*

einer- und dem Epiknemidischen Gebirge andererseits, erweist sieh als mit Tertiär erfüllt, das gegen 0. mit

dem Tertiär von Tachtali, Zeli und Livanataes gewiss zusammenhängt. Zwischen Kenurion und Budonitza

scheint es an kein zu Tage tretendes älteres Gebirge angelehnt zu sein, sieigt aber nichts desto weniger zu

bedeutenden Höhen an, bildet ansehnliche Berge und fällt vollkommen deutlich gegen S. Während das

aromata-Gebirge ausschliesslich aus Kalk zu bestehen scheint, der gegen N. einen sehr schroffen Abbruch

besitzt, tritt weiter nach 0. der Kalk nur mehr in steilen Wänden in der mittleren Höhe der Abhänge heraus,
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tiefer von Tertiär verhüllt, nach oben jedoch von einer Masse rother sanftgewölbter Hügel bedeckt, die die

Kämme des Fondana-Gebirges bilden und über welchen nur noch an sehr wenigen Punkten Kalkplatten oder

Klippen liegen. Eine solche auffallende Spitze ist der Fondana-Felsen zwischen Modi und Rhingeni; eine

ausgedehntere Scholle bildet der plateauförmige Berg im N. von Drachmano. Rrst im 0. davon erheben sieh

wieder die mächtigeren Kalkmassen des Tzuka, aber auch in diesem Gebirge scheint das rotlie Gestein noch

eine Strecke weit gegen Zeli fortzusetzen.

Es verdient wohl bemerkt zu werden, dass man vom Tsernoxy- Gipfel, auch was landschaftliche Schönheit

anbelangt, eine der wunderbarsten Aussichten geniesst.

Von Karya, gegen Kenurion steigt; der Weg anfangs noch eine kurze Strecke und bewegt sich hier in

Conglomeral und vor allem in losen Tertiärbildungen. Es sind dies zum grössten Tb eile sandige und Geröll-

bänke, keineswegs Schutt aus eckigen Trümmern, wie man dies in einer so grossen Höhe vielleicht eher

erwarten dürfte. Die ganze Ablagerung hat das Aussehen unserer Flussalluvien. Dabei ist das lose Material,

sowie die harten Conglomeratbänke darin sehr stark geneigt, ein Umstand, der in Anbetracht der Seehöhe

von nahezu 3000 Fuss, in welcher diese Ablagerungen liegen, wohl ziemlich stark auffallen muss. Bald

jedoch, nachdem man Karya verlassen, ist das Tertiär aus dieser Höhe verschwunden, vielleicht durch

Abwaschung, und man tritt in das Grundgebirge über, in das vorherrschend rotlie Jaspisgestein, welches mit

wenig petrographi scheu Abänderungen die Höhen des Gebirges ausschliesslich zusammensetzt. Es wechseln

feste, kieselige Bänke mit mergeligen und kalkigen, rothe Gesteine mit grünlichen und gelblichen Lagen; hie

und da besitzen sie auch das Ansehen umgewandelter grober Sandsteine; an anderen Orten wird das Gestein

so kleinsplitterig, dass es, in Grus und Schutt zerfallend, auf grosse Strecken hin völlig sterile Abhänge

bedeckt und dadurch in Verbindung mit seiner grellen Färbung auf das Lebhafteste an die italienischen

„Argille scagliose" erinnert. Gegen die Grenze des unterlagernden Kalkes stellen sich auch sehr feste, zähe,

Hornsteinnieren führende Kalkbänke ein. Die überwiegende Masse dieses Gesteins ist übrigens sehr zähe und

kieselig und daher sein Verbleiben auf den Kämmen des Gebirges erklärlich, welche trotzdem nirgends

auch nur annähernd die Klippenform wie Kalkberge besitzen, sondern vollkommen gerundete Formen zeigen.

Eine Ausnahme macht nur ein schöner dreispitziger Felsen imW. des Tzernoxy, der vielleicht einer besonders

harten Lage entspricht, Verläset man den geraden am Siidgehänge hinführenden Weg und wendet sich quer

über den Kamm, um im 1S
T

. über die Stelle des verlassenen Klosters Pariagia abzusteigen, so erstaunt man
über die Mächtigkeit dieser den Gebirgskamm bildenden Massen. In der Richtung dieses Klosters scheint ein

Querbruch das Gebirge zu durchsetzen; im 0. dieser Linie senken sich die Schichten etwas herab, im W.
dagegen erhebt sich das Gebirge plötzlich wieder zu beträchtlicherer Höhe, um von da abermals gegen W.
sich zu senken. Unterhalb des Klosters reicht das rotlie Gestein schuttkegelförmig in die Strandebene hinaus.

Wo die Verbindungslinie zwischen den beiderseitigen Kalkklippen durchgehen würde, trifft man am Wege
einige Platten eines eigentümlich breeeienartig zerriebenen Kalkes, welche mehrfach parallele, glatte Flächen

(ßutschflächen?), die flach gegen 0. fallen, besitzen. Hat man die Ebene erreicht, so Übersieht man sehr

schön den nördlichen Abbruch der ganzen Gebirgsmasse. Der Kalkklippenzug, der im W. vom Kloster Panagia

in grösserer Höhe ansetzt, senkt sich gegen Kenurion allmälig, und im 8. wenig 0. vom genannten Orte reicht

über ihn herab das losere auflagernde Gestein wie beim Kloster in Schuttkegelform über die Ebene heraus.

Jenseits dieser Stelle im W. erhebt sieh aber dvv unterlagernde Kalk noch einmal zu einer bedeutenderen

Höhe und sinkt ebenso wie die früheren Klippenzüge allmälig gegen W. in das flache Land hinab. Die bei-

g*fegebene Skizze (Tab. I, Fig. 4) wird diese Verhältnisse vielleicht etwas deutlicher zu veranschaulichen im

Stande sein. Im 0. erblickt, man an dem am weitesten aus der Linie des Gebirges nach N. vortretenden

Kamme den zweifachen Wechsel von Kalk und Schiefergestein, Auch noch die Tzernoxymasse selbst zeigt

diesen Wechsel wenigstens andeutungsweise und sie senkt sich gegen das Klosterthal. Es scheint also das

ganze Gebirge von einem Systeme von Querbrüchen in mehrere Schollen getheilt zu sein, welche sich im

0. heben, im W. dagegen senken und die gleichzeitig gegen einander ein wenig verschoben sind. So tritt

Z. B. dov Berg im W. des Klosters Panagia, aus der allgemeinen Abbruchlinie weiter gegen N. heraus, dci
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westlichste Theil des Gebirges bei Kenurion dagegen tritt in auffallender Weise, zurück. Fiedler (i.e.

1, 211) erwähnt Serpentin and Glimmerschiefer in der Schlucht Gerania Sara bei Kenurion, ohne über die

Lagerungsverhältnisse etwas Genaueres anzugeben. Vielleicht liegt der Glimmerschiefer unter den Kalk-

wänden des lokrischen Gebirges.

3. Von Kenurion durch das Boagriiis-Thal nach Drachmano.

Nicht weit im S. von Kenurion passirt man das westliche Ende des Karya-Gebirges, den nördlichen

Kalkkopf und das ihn überlagernde Jaspisgestein, die hier unter das Tertiär hinabtauchen. Dieses legt sieh

besonders im S. dagegen, gegen W. aber scheint es sieh an ein alleres Gebirge nicht zu stützen, wenn nicht

vielleicht ganz an der nördlichen Ecke gegen Anderas ein schwacher Kalkkopf zum Vorsehein kommt, was

aber auf diese Distanz nicht zu entscheiden ist. Man überzeugt sieh auch hier, dass die tertiären Bildungen

entschieden gegen S. einfallen An den Ufern des Boagrius bestellt das Tertiär aus ganz losem Materiale, aus

Mergeln, Conglomeraten und Sauden von gelblichgrauen oder lehmgelben Farben; hie und da zeigt sieh auch

eine Lage blauen Thones oder Mergels. In Mulden dieser Tertiärschichten liegen horizontale jüngere Alluvionen.

Diese Tertiärlablagerungen erfüllen das ganze weite Flussgebiet des Boagrius und reichen, wie schon erwähnt,

bis zu erstaunlichen Höhen an die Gehänge der umgrenzenden älteren Gebirge hinauf. Dabei ist nicht zu ver-

kennen, dass entsprechend dem allgemeinen Einfallen nach 8., welches diese Tertiärablagerungen besitzen,

das Ansteigen derselben gegen N. ein noch viel bedeutenderes ist, als gegen S. Am Fasse des Födana-

Gebirges bilden sie eine fortlaufende Terrasse und sind insbesondere (istlich von Kliingeni von zahlreichen

ausserordentlich tiefen Bacheinrissen mit senkrechten Wänden durchfurcht, welche vorzügliche Aufschlüsse

des ganz lockeren Mateiiales darbieten, dessen Schichten auch hier schon in so grosser Höhe des südlichen

Gebirgsrandes noch immer deutlich gegen S. einfallen. Streicht man auf dem Wege, welcher anfangs durch

dieses wildzerrissene Terrain führt, gegen das Gebirge hinauf, so bemerkt man, wie sich immer zahlreichere
I

Gerolle und Brocken von Serpentin einstellen, und gelangt schliesslich, ohne dass an dieser Stelle die Kalkzone

wahrnehmbar wäre, (östlich und westlich ist sie vorhanden), aus dem Tertiär der Thalausfüllung- unmittelbar in

die mächtige Serpentinmasse, welche die Höhen des Fondana-Gebirges zusammensetzt. Ostlich hoch oben

sieht man noch einen kleineu Kalkfetzen auf dem Serpentin liegen, dann verschwindet für geraume Zeit aller

Kalk gänzlich und zu beiden Seiten bestehen die Gipfel des Gebirges nur aus dem mit einer eigentümlich

rothen Verwitterungslinde überdeckten Serpentingesteinen. Von weitein sind diese Bergformen von denen

des jaspisartigeu Gesteines von Karya weder in Gestalt, noch in Farbe zu unterscheiden. Mal man die Pass-

hohe erreicht, so befindet mau sich im Angesichte des plaloauförmigen, nach S. etwas geneigten Kalk-

berges, welcher bereits von Taehtali wahrnehmbar war. \)vv Kalk liegt hier als vereinzelte Scholle über dem

Serpentin. (Es sei bemerkt, dass zwei Wege vom Boagrius- Thale nach Drachmano herüberführen, beide zu

verschiedenen Seiten des erwähnten Kalkberges; das hier Gesagte gilt speciell für den Westlichen.) Von der

Höhe dieses Kalkberges überblickt, man recht gut das Epiknemidische Gebirge. Man sieht, dass der Kalk

oberhalb Taehtali sich gegen W. bald verliert, dass der des Spartia-Zuges weiter in der angegebenen Richtung

fortsetzt und wahrscheinlich die Masse der Kalke an der Küste des Euboeischen Canals bildet. Doch ist auch

er auf den Höhen des Gebirges durch das rot he Gestein überdeckt, welches schon die Gipfel im 0. der

grossen Querschlucht bei Karya, zusammensetzt. An der Stelle in der Mitte zwischen Karya und Taehtali,

wo das Epiknemidische Gebirge seine grösste Höhe und Breite erreicht, steigt auch das Tertiär zu den

bedeutendsten Höhen an. Dagegen verliert es sieh ziemlich rasch von den Abhängen im W. von Karya, zum

Theile wohl durch Abwaschung. An dieser Stelle scheint, nach (\v\' Farbe zu urtheilcn, Serpentin den Abhang

zu bilden, ebenso wie südöstlich von Karya an der Stelle, wo der alte Kalk so weit gegen S. vorspringt. Das

Fondana-Gebirge ist gegen W., so weit man von hier es zu übersehen vermag, an seinen Gipfeln aus Serpentin

gebildet. Im SO. schliesst Sich au den plateauförmigen Kalkberg, auf dem man steht, aber viel tiefer unten

am Gehänge eine zweite Kalkscholle. Von da gegen 0. ist das ganze Tzuka-Gebirge bis in seine äusserst en

Ausläufer gegen die Kbene hinab aus Kalk Zusammengesetzt. In einer grossen flachen Mulde desselben liegt
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rothe Erde. Es ist anzunehmen, dass der Serpentin gegen 0. zwischen den Gipfelkalken des Tzuka und der

steilen Kalkmauer an seiner nördlichen Basis gegen 0. fortsetzt. Der Kalk dieses Plateaubenres obcrlialb

Draehrnano selbst enthält zahlreiche Rudistendurchschnitte und Auswitterungen; das Gestein ist aber mehr

verändert als gewöhnlich, da im Bruche fast nichts von Fossilien zu sehen ist. Die Rudisten sind Radioliten
i

oder Sphaeruliten. Gegen Draehrnano hinab ist die Kalkscholle selbst wieder in mehrere Fragmente aufgelöst,

/wischen denen Serpentin zum Vorschein kommt, welcher auch tiefer unter dem den Fuss des Gebirges

bedeckenden Tertiär hie und da in Gräben aufgeschlossen ist. Das Tertiär bei Draehrnano besteht aus den

überall verbreiteten Conglomeraten und aus weichem, gelblichweissem, mergeligen bis lössartigem Zerreibsei,

in dem einzelne Kalkstttckcken, Serpentinbrocken und Kalkconcretionen eingeschlossen sind. Bei Elatea im

NO. von Draehrnano zieht es sieh noch ziemlieh hoch an die Abhänge hinauf, weiter im 0, aber reicht der

Kalk des Tzuka bis in die Ebene, ohne von Tertiär bedeckt zu sein, was auch für die Ausläufer des Palaeonoros

und Vetrisa gilt.

Gegenüber von Draehrnano schiebt sich aus dein Parnassgebirge ein ausserordentlich breiter und sehr

flacher Schuttkegel heraus, dessen Ausgangspunkte durch die Ortschaften Bagia Marina und Velitza bezeichnet

sind. Die im Süden von Draehrnano die Mavronero-Kbcne verengenden Vorhügel des Parnasses scheinen nur

aus Kalk zu bestehen, deren Schichten am Parora-ßergzuge vom Parnass wegfallen.

4. Von Draehrnano über den Fondana-Pass nach Budonitza,

Der Weg fuhrt zunächst an den untersten Gehängen des Fondana-Gebirges gegen NW. An diesen

Gehängen liegt in grosser Ausdehnung das erwähnte Tertiär, unter dem in tiefen Wasserrissen hie und da

Serpentin auftritt. Besonders hoch hinauf reicht das Tertiär an den Abhängen im W. des plateauförmigcn Kalk-

berges. Im Allgemeinen besteht das Tertiär zu Unterst aus dem zerreibselartigen, weichen Materiale, höher

aus Conglomeraten; weiter gegen W. beginnt sieh auch weicher heller Mergel in grösserer Mächtigkeit ein-

zustellen, der hie und da einzelne Ausläufer der Hügelreihen in dicken, stark gegen die Ebene geneigten

Bänken krönt. Die allgemein herrschende Farbe dieser unteren tertiären Abhänge ist eine blassrothe, ent-

sprechend der stark mit kalkigen Beimengungen versetzten Verwitterungsfarbe des Serpentins. Auch hier

steigt das Tertiär wohl an I (>()() Fuss hoch an. Die gerundeten Serpentinberge mit ihrer dunkelkirschrothen

Farbe in Verein mit ihrer Vegetation (saftgrün des Arbutm Andrachne und dunkel-, fast sannntgrün der

Stecheichen und mit ihren blassrot h gefärbten Tertiärflanken, welche von entsprechend hellerer Vegetation

(Getreidefelder) bedeckt sind, bilden einen prächtigen und für das Auge überaus wohithuenden (Vmtrast

gegeniiber den Starren, grau in grau gefärbten Felsmassen des Parnass (düster graugrün am Fasse, schwarz-

grau die Nadelholzwälder in der mittleren Höhe, graue Schutthalden und Felsnadeln an den Gipfeln,

dazwischen zahlreiche Schneeflecken).

Der Weg hat sich nach und nach — fortwährend im Tertiär — zu einer ansehnlichen Höhe hinaufgearbeitet

und da, wo er eine scharfe Biegung macht, gelangt man in das Gebiet des Serpentins. Derselbe ist, zunächst

sehr '/.ersetzt und von zahlreichen Adern eines weissen, magnesitartigen Minerals durchzogen. Links liegt auf

der Höhe der auffallende, vereinzelte Fondana-Felsen. Derselbe besteht aus einem eigentümlichen, zumeist

gelb gefärbten, rauchwaekenartigen Gesteine, welches auch hie und da am Abbange gegen den Pass, sowie

an dem gegen N. und SW. liegenden Kücken auftritt. Es ist wohl der liest einer ehemaligen grösseren Kalk-

decke. Von dem Felsen aus nimmt man wahr, dass der flache Rücken nm Abhänge des Gebirges westlieh von

Modi aus Kalk besteht. Auch überzeugt man sieh abermals, dass von hier gegen 0. bis zum Plateauberge

über Draehrnano die Gipfel des Fondana-Gebirges nur aus Serpentin bestehen, und dass erst weiter gegen W.

der Kalk, der die Basis des Gebirges an der Nordseite bildet, sich allmälig mehr und mehr herauszuheben

beginnt, in demselben Masse, als der Serpentin an Mächtigkeit abnimmt, (legen N. sieht man, dass der Bach,

an welchem der Weg nach abwärts führen wird, in den liegenden Kalk eine tiefe Schlucht ausgewaschen hat,

durch welche er in's Boagrins-Thal hinausbricht, und dass im S. des liegenden Kalkzuges ein zweiter schwa-

cher Kalkzug vorgelagert ist, dessen Verlauf gegen 0. nicht erkennbar ist, der aber gegen W. mit dein unteren
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Kalke zu einer Masse verschmilzt. Reim Herabsteigen von der Passhöhe passirt man diese Stelle, zunächst

den schwachen sudlichen Kalkzug, dann Serpentin, welcher gegen 0. sehr schmal wird, gegen W. dagegen

eine breitere Masse bildet, über welche der Weg führt, während der Bach rechts durch den Kalk bricht. Der

nächstwestliche Bach wird im W. von einer hohen, steilen Kalkwand begleitet, während an seiner rechten

Seite die Kalkhfthen unbedeutender sind und sich der Serpentin ein Stück weit gegen N. vorzuschieben

scheint. Er ist aber doch im N. von einer sehr schmal an der Oberfläche hervortretenden, ihn offenbar unter-

lagernden Kalkzone abgeschnitten, welche bei weitem nicht die Höhe der beiderseitigen Kalkklippen erreicht,

und die aus der Ferne leicht übersehen werden kann. Ausserhalb dieser Kalkzone gegen N. liegt sofort

wiederum Serpentin, welchen man auch vom Boagrius-Thale aus bei Rhingeni SW. anstehend zu sehen glaubte.

Er scheint weder nach 0., noch nach W. weit fortzusetzen. Man hat also an dieser Stelle einen mehrfachen

Wechsel von Kalk und Serpentin. Ob diese Stelle aber nicht etwa einer analogen Bruchlinie, wie solche das

Karya-Gebirge durchsetzen, entsprechen mag, muss dahingestellt bleiben.

Von da an gegen Budonitza bewegt man sich wieder ausschliesslich in den jungen Bildungen des Boagrius-

Heckens. An den Gebirgsabhängen sieht man zwar die weiter östlich auftretenden terrassenförmigen An-

lagerungen hier nicht mehr, dagegen liegen ähnliche Gebilde weiter gegen das Innere des Beckens, während

aus dem Gebirge selbst mächtige Schuttkegel aus Conglomeratbänken und rothem Lehm sich herausschieben,

von sehr tiefen Bacheinrissen durchfurcht. Über den Kalkköpfen an der Basis des Gebirges liegt anfangs noch

Serpentin, weiter oben steigen dieselben ganz gleichmässig ^c^on W. an und bilden immer höhere und höhere

gegen N. steil abbrechende Kämme bis zum tiefeingeschnittenen Pass nach Dernitza, jenseits dessen das

malerische, spitzgegipfelte Saromata-Gebirge beginnt, welches mit seinen hohen grauen Felszacken, seineu

blendend weissen Schutthalden und seinen prachtvollen üppigen Tannenwäldern an die schönsten Gebirgs-

gegenden der grünen Steiermark erinnert.

Bis Budonitza reicht das Tertiär. Unter den Bausteinen des Ortes befinden sich auch Gonglomerate, sowie

Susswasserkalke und Merkel mit Planorben.

5, Von Budonitza über den Vlachovouno und Palaeodrakospilia zu den Thermopylen ; und von Budonitza

nach Dernitza und Glunista,

Von Budonitza aus nimmt man sehr deutlich wahr, dass die Kalkbänke der Saromata-Gipfel in abge-

wandter Richtung, also gegen die Ebene des Mavronero einfallen. Von Budonitza gegen W. liegt zunächst noch

junges Conglomerat in dicken Bänken, dann ziehen sich sowohl links unter den hohen Kalkabstürzen des

Saromata, als auch rechter Hand niedrige Hügel hin, von weisser Färbung, welche man leicht für tertiäre

Mergel nehmen möchte. 10s sind aber alte, sehr zersetzte und leicht zerfallende Kalke, sowie am Chlomo bei

Talandi, ebenfalls stark dolomitisch. Etwas höher hinauf wird das Thal breiter und flacher, wasserreich, und

hie und da liegen Serpentinbrocken ; es steht also wohl Serpentin in der Tiefe an
}

doch ist er nirgends auf-

esclilossen. Eine schwächere Kalkklippe beginnt im N. vom ftaromata und scheint gegen W. fori zusetzen.

(legen den Vlachovouno hinauf triff! man abermals auf weichere Gesteinslagen und zwar erscheint hier ein

Wechsel von schmierigem Kalk und rothlichem Kalkschicler, grünlichem Sandstein und eigentümlichem

Kalksandstein mit Kudisienspuren, dann folg! die Masse des Vlachovouno -Kalk es, der grau von Farbe, breccien-

artig und ganz erfüllt mit Fossildurchschnitten ist, worunter sieb auch Budisten befinden. Vom Vlachovouno

gegen W. gesehen bemerkt man, dass die Saronmta-Hauptkette ununterbrochen fortsetzt, und dass die weissen

Schutthalien, die in der Nähe von Budonitza am Fusse liegen, nach und nach bis zu den Gipfeln hinanreichen.

Der Ilauptgipfel des Saromata und die ihm zunächst liegenden Wände zeigen eine sehr schöne, nahezu hori-

zontale Schichtstreifung.

Schlägt man vom Vlachovouno den Weg nach W. ein über die Quelle Kryo-Kalamo nach dem alten

Dracospilia, so bleibt man so ziemlich im Streichen der Schichten. Die ausserordentlich dichte Vegetation von

Tannen und Kiefern erschwer! aber auf dieser Strecke eine jede Beobachtung. Man bewegt sich, nachdem

man die Kaikniasse des Vlachovouno hinter sich gelassen, geraume Zeit an einem Abhänge, an welchem hie
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und da schieferiges Gestein ansteht. Nach einiger Zeit tritt rechts wieder Kalk hervor, doch bleibt der Weg

in dem südlich davon liegenden Schiefer, in dessen Süden noch ein schmaler, hie and da unterbrochener

Kalkklippenkamm verläuft, jenseits dessen ein hie und da sehr breites, muldenförmiges Thal folgt, aus dem

sich endlich der Hauptkamm des Saromata erhebt. Im Weitervordringen durchschreitet man endlich den

elangt abermals in ein weicheres Terrain, welches vorherrschend aus Serpentinrechtsseitigen Kalkzug und D1

besteht. Der Weg bleibt einige Zeit lang an der Grenze zwischen Kalk und Serpentin, durchschneidet dann

nach N. sich wendend dm Serpentinrücken und erreicht eine breite Wiesenfläehe, welche noch den Serpentin

zum Untergründe hat. Hier liegen die Trümmer des verlassenen Dracospilia. Im W. von diesem Orte wendet

sich ein tiefer Bacheinriss nach N. aus dein Gebirge. Jenseits desselben scheint der Serpentin- nnd Schiefer-

zug nur mehr als schwache Einsattlung zwischen zwei scharten Kalkgipfeln fortzusetzen, wenn er nicht viel-

leicht in tieferem Niveau über Damuta verläuft. Der Bacheinriss von Dracospilia hinab ist sehr schwer als

Weg zu benützen. Er durchschneidet Kalk. Etwas unter Dracospilia liegt eine Sägemtthle und unter derselben

erweitert sich das Thal, und unterhalb dieser Erweiterung bricht der Bach durch eine ungemein wilde Schlucht

im Kalk, welche dm Weg umgeht, indem er sich über die Anhöhen nach links wendet. In der mulden-

förmigen Erweiterung zeigen sich am linken Ufer sehr ausgedehnte Rutschflächen, welche bei nordwestlichem

Streichen unter 42° nach NO. einfallen und von zahlreichen, vollständig parallelen, nicht aussetzenden, gegen

N. geneigten, eingegrabenen Linien bedeckt sind. Auf dem rechten Ufer entsprechen diesen Flächen scharf

abstürzende, aber nicht glatte Felswände, und riesengrosse Kalkblöcke liegen an den Abhängen verstreut.

Von der Höhe unterhalb gesehen, erhält man den Eindruck, als ob da ein ganzes, der Erweiterung des Thaies

entsprechendes Stück eingesunken wäre. Wendet man sich, nachdem die Schlucht umgangen, wieder dem

Ausgange derselben zu, so gelangt man am linken Ufer unter einem steilen Kaikabsturze in anstehenden

graublauen, mürben Thonschiefer, der mit einer Art Kalkbreccie wechselt und offenbar unter den Kalk einfällt.

Am rechten Ufer dagegen erhebt sich der Kalk in einer colossalen, wohl an 1000' hohen Wand, welche so

ziemlich eine einzige Verwerfungsfläche darzustellen scheint und eine beiläufig nordöstliche Richtung besitzt.

An dieser Fläche nimmt man deutlich die gegen das Innere des Gebirges einfallenden Schichtlinien wahr.
&wo

Ganz in der Nähe dieses furchtbaren Absturzes entspringen die heissen Quellen der Thermopylen, die eine

starke Schwefelwasserstoffentwicklung zeigen und reiche Sinterbildungen abgesetzt haben. Unter dem

grossen Abstürze ist der Schiefer nicht zu sehen, vielleicht nur der Schutthalden wegen. Gegen W. ist das

Gebirge niedriger und es scheinen hier noch mehrmals Kalke und weichere Gesteine zu wechsellagern. Gegen

0. jedoch ziehen die steilen Kalkwände des Gebirges weite]-, und da, wo der Weg gegen Budonitza wieder

anzusteigen beginnt, steht wieder Schiefer an. Von da nach Budonitza konnten weitere Beobachtungen nicht

angestellt werden, da dieser Theil des Weges nach eingebrochener Dunkelheit zurückgelegt wurde.

Der Hügel, auf welchem das alte Castell von Budonitza stand, besteht aus dem bereits mehrfach

erwähnten weissen, dolomitischen, sehr leicht zerfallenden Kalke. Es werden demnach wohl auch die Hügel

im NW. von Budonitza, die sich am Fasse des steil gegen 0. abgebrochenen Vlachovouno hinziehen, aus

demselben Materiale bestehen. Gegen OSO. treten ebenfalls noch einige derartige Hügel aus dein Tertiär

hervor.

Von Budonitza ffeiren den Dernitza-Pass liegt ein sehr mächtiger Schuttkegel. Der Kalk ist auch hier
to^ö

stark mit Vegetation überdeckt, aber wo er aufgeschlossen ist. da zeigt er schön geschichtete dunkelfarbige

Platten, die nach SW. einfallen. Dabei macht sich eine zum Streichen parallele, fast senkrechte Zerklüftung

bemerkbar. Weiter nach aufwärts werden die Kalke splittriger und grünlichgrau. Von da gegen dasMavronero-

Thal wurde leider jede ausgiebigere Beobachtung in Fo!ge eines furchtbaren Regengusses unmöglich gemacht.

Doch kann noch angeführt werden, dass in tieferem Niveau Serpentin angetroffen wurde, der unzweifelhaft

die Fortsetzung des Fondana-Serpentins darstellt. Über ihm folgt an dieser Stelle, wie es scheint, kein Kalk

mehr, sondern nur mächtige Conglomerate, welche über die Ortschaften Dernitza und Glunista bis in die

Mavronero-Ebene hinabreichen. Im 0. von Dernitza und im W. von Glunista jedoch erheben sich wieder aus

alten Kalken gebildete Höhen.

Denkschriften der nmthem.-naturw. Ol. XL. ud. Abhandlung von NichtmHgllodern, c
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So dürftig nun auch die Beobachtungen sein mögen, welche aus dem Saromata- und Thermopylen-
(lebirge mitgetheilt werden konnten, so lassen sie doch Eines erkennen, dass nämlich die Scbichtstsllung auch
liier noch dieselbe ist, welche in dem ganzen -Gebiete nördlich der grossen boeotischen Niederung als die

herrschende erkannt wurde. Es lägst sich nicht entscheiden, ob der im W. von Budonitza auf der Höhe des

Gebirges beobachtete Wechsel von Kalk und Schiefer nur Aufbrüchen zuzuschreiben oder ob er thatsächlich

von einer concordanten Überlagerung mehrfach wechselnder Gesteine herzuleiten sei. Soviel ist jedoch wohl

sicher, dass der Kalk der Thermopylen unter dem Schiefer und Serpentin des alten Drakospilia liegen muss
und dass, da unter ihm noch Schiefer zum Vorschein kommt, auch hier mindestens ein zweifacher Wechsel
von Schiefer und Kalk existirt, selbst für den Fall, als die dem Saromata-Hauptkamme gegen N. vorliegenden

beiden Kalkzöge nur abgebrochene Schollen des Saromata (Jipfclkalkes sein sollten.

Der Hauptcharakterzug des zuletzt besprochenen grösseren Gebirgsabschnittes ist das Überwiegen der

tertiären Ablagerungen, aus wehdien die älteren Gebirge nur mehr tafelförmig hervorragen. Während im 0.

von der Linie Chaeronea-Tabindi das Gebirge eine compacte Masse darstellt, welche nur hie und da, von

grösseren Tertiärmulden unterbrochen wird, ist im W. der Linie eine vollkommene Trennung in einen südli-

chen und einen nördlichen Gebirgszug eingetreten, und erst noch weiter im W. (Saromata- und Thermopylen-

Gebirge) findet eine Wiedervereinigung zu einer zusammenhängenden Gebirgsmasse statt Innerhalb des

älteren Gebirges haben die schon im 0. der Linie Chaeronea-Talandi mächtig auftretenden Serpentin-Gesteine

eine noch bedeutendere Entwicklung erlangt, und sie ersetzen hier nahezu vollständig den Schiefer, dessen

Rolle gegen den Kalk sie übernommen haben. An ihrer Seite treten gewaltige Massen von jaspisartigen

Gesteinen auf, die wohl im Wesentlichen als Contactbildungen des Serpentins aufzufassen sind. Auch dieser

Theil des Gebirges ist von Querbriichcn durchsetzt, die insbesondere m Karya*Gebirge deutlicher hervor-

treten, aber auch im südlichen Gebirgszuge ihre Anwesenheit wenigstens verrathen. Es scheint sogar dieö
Linie Chaeronea-Talandi mit einer Störung in der Continuität des Gebirges zusammenzuhängen, denn die

Bildungen dies- und jenseits derselben entsprechen einander keineswegs genau, wie schon ein Blick auf die

Karte lehrt; allerdings würden eingehendere Untersuchungen erforderlich sein, um über das Wesen die«sei

Störung und über die Zusammengehörigkeit der Ablagerungen der beiden Seiten sichere Anhaltspunkte zu

gewinnen.

Mit dem steilen Nordabbruchc d^v gesammten nach S. einfallenden Gebirgsmasse geht eine andere

Erscheinung Hand in Hand; es sind die zahlreichen Erdbeben längs des damals von Talandi, über welche

zwar aus neuerer Zeit nur sehr ungenügende Nachrichten vorliegen, von denen man aber weiss, dass durch

sie sämmtliche Küstenstädlc des alten Lokris vernichtet wurden. Es ist besonders eine g;rossartige Erschüt-

terung, von welcher die alten Schriftsteller erzählen; Strabo (nach einer verloren gegangenen Schrift Deine,

trios des Kalatiners, cit, bei Fiedler) gibt darüber an, dass der Sperchcios austrat, und dass der Boagrios

bei Thronion durch ein ganz anderes Bett floss, als früher; Alope, Kyne und Opunt erlitten grossen Schaden

und Oeon, die Akropolis von Opunt, versank gänzlich. Die Insel Atalanta zwischen Euboca und Opunt wurde

ausein.'indcrgerissen, so dass Schiffe durchfahren konnten. Die Stadt Sknrpheia, zwischen den heutigen Ort-

schaften Molos und Anderas gelegen, wurde ganz zerstört, wobei 1700 Menschen umkamen. Von der Mauer

der Stadt Elatea, die weit vom Euboeischen Meere entfernt, jenseits der lokrischen Gebirge lag (in der Nähe
des heutigen Dnuhmano), stürzte ein Theil zusammen. Ein andersmal wurden die Thermen der Thermopylen

und die von Aidipsos verstopft u. s. w. So genau oder ungenau nun diese Nachrichten auch sein mögen,

das Eine geht doch daraus hervor, dass der Canal von Euboca an dieser Stelle von gewaltigen Störungslinien

begleitet und vielleicht bedingt wird. Es macht sich also in dieser Hinsicht eine ganz auffallende Analogie

zwischen diesem Meercstheile und dem Golfe von Korinth geltend, dessen Sttdktlste schon hingst durch furcht-

bare Erdbeben und zerstörte und versunkene Städte (Korinth, Bura, ITelike, Aegion) zu einer traurigen

Berühmtheit gelangt ist. Aber auch noch in einer anderen Beziehung besteht eine sehr grosse Ähnlichkeit

zwischen den südlichen Küsten beider Golfe, und zwar in den äusserst merkwürdigen Lagerungsverhältnissen

der jüngeren tertiären Bildungen. Es ist bereits bei der Beschreibung des Epiknemidischen Gebirges darauf
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hingewiesen worden, dass das Tertiär bei Karya nahezu bis an den Gipfel des Gebirges, also in eine Meeres-

höhe von wenig- unter 900 Meter, hinanreicht. Ein ähnliches Ansteigen des Tertiärs beobachtet man am
ganzen Canal von Euboea auf der festländischen Seite. Es sei hier vorangeschickt, dass ganz insbesondere

in der Oropia bei Oropo, Markopulo und Kalamos die mächtigen Tertiärmassen vielfach die Kämme des

Randgebirges tibersteigen und die jenseits gelegene Mulde von Kapandriti erfüllend, bis hoch an die Kämme
des Zastani (648 M.) hinaufreichen. Dabei sind nur die Schichten des Tertiärs ganz allgemein nach Süden

geneigt, und diese Neigung kann man noch knapp am Nordabhange des Fondana-Gebirges beobachten. Eine

Bestätigung dieser Angabe findet sich auch bei Spratt (Quart. Journ. XIII, p. 178 etc.), woselbst hervor-

gehoben wird, dass die Schichten des Tertiärs von Malesina unter einem Winkel von 10°
N

gegen SW., jene

zwischen Molo und Budonitza unter 18° ebenfalls gegen SW. einfallen. Aus den Angaben von Gaudry und

Sauvage über das Tertiär von Oropo überzeugt man sich leicht, dass auch hier ein Einfallen der tertiären

Schichten nach S. vorherrscht, insbesondere begegnet man bei Sauvage zu wiederholten Malen Angaben
welche direct besagen, dass auch die am Nordrande des alten Gebirges liegenden Tertiär-Bildungen gegen

ä. einfallen. Nun ist aber bekanntlich eine der auffallendsten Erscheinungen der Nordküste des Peloponnes

dass die tertiäre Gompholitformation längs dieser Küste in ganz erstaunlichen Höhen liegt, und die terrassen-

förmig übereinander aufsteigenden Gebirgsstufen und die zahlreichen platoauformigen, isolirten Kuppen fast

ausschliesslich zusammensetzt. Nach Boblaye und Virlet steigt das Tertiär, speciell am Olcnos im S. von

Patras, zu einer Seehöhe von nicht weniger als 1800 M. an. Weiter im S. dagegen findet man derartige

Bildungen nirgends mehr in aussergewöhnlichen Niveaus, ebensowenig, wie dies im S. von der boeotischen

Niederung und im südlichen Attika der Fall ist, abgesehen vom Tertiär der Gerania, welches sich schon an

das peloponnesische anschliesst. Es läset sich ferner den Angaben Russegg er's entnehmen, dass diese Nagel-

fluebildungen des Peloponnes durchschnittlich ein nordwestliches Streichen und ein flaches Einfallen nach

SW. besitzen. Nach dem Gesagten ist es wohl völlig klar, dass es kaum eine auffallendere Analogie gehen
kann, als die zwischen dem Canal von Euboea und dem Golf von Korinth bestehende, wenn auch in ersterem

die gemeinsamen Erscheinungen nicht in so greller Weise hervortreten, als in letzterem. Es liegt daher nahe
genug, diese beiden parallelen Tiefenlinien, sowie die an ihnen zu Tage tretenden analogen Erscheinungen
einer und derselben Ursache zuzuschreiben.

Es erübrigt noch, auf einen Umstand hinzuweisen, der die jüngsten Bildungen des zuletzt besprochenen

Gebietsabschnittes betrifft; das ist das rapide Anwachsen der Flussalluvionen des Spercheios im N. der
Thermopylen. Ein Blick auf die vom Gipfel des Vlachovouno aufgenommene Skizze (Taf. I, Fjg. 1) wird
die merkwürdigen Küstenconturen besser zeigen, als viele Worte. Sollte dieses Anwachsen der Küste nicht

vielleicht auch zum Theil denselben Kräften zuzuschreiben sein, durch welche das Tertiär der benach-

barten Gebirge in seine hohe Lage und nach S. geneigte Stellung gebracht wurde? Es liesse sich viel-

leicht auch in der Bai von Talandi, in welche kaum ein grösserer Flusslauf einmündet, eine allmälige

Erhebung der Küste nachweisen, denn daselbst liegen gegenwärtig grosse («ebiete zur Ebbezeit vollständig

trocken und au( •h z

»

5Ur Zeit des höchsten Wasserstandes reicht der Spiegel nur wenig über den Fuss des

gemauerten Landungsvorsprunges, der für grössere Barken fast gar nicht zu benutzen ist, und dessen ganze
Anlage man überhaupt kaum hegreift, ausser in dem Falle, wenn der Wasserstand früher ein höherer war
als jetzt.

c
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B. Das Gebirgsland im Süden der grossen boeotischen Niederung.

I. Das Parnass-Gebiet.

1. Von Glunista (am Südabhange des Saromata) über Agoriani nach Arachova.

Wenn man, von Glunista kommend, die breite und wohlangebaute Kephissus-Ebene hinter sieh gelassen

und den Kephissus .selbst etwas oberhalb der Kalyvien von Dadi überschritten bat, so befindet man sieb

unmittelbar am Rande der am weitesten nach N. vorgeschobenen Vorbttgel des Parnassos, deren Kalkbänke

in der Nabe einer Mühle, welche auf der Karte fehlt, gegen die Ebene hinaus lallen und gegen NW. oder

NNW. streieben. Das Gebirge ist an dieser Stelle tief ausgebuchtet, und die östliche Hälfte dieses tiefen, fast

dreieckigen Ausschnittes wird von einer sumpfigen Niederung eingenommen, deren Entstehung mttchtigen

Quellen zuzuschreiben ist, die hier dich! am Gebirgsrande entspringen, und als die Hauptquellen des boeotischen

Kephissus angesehen werden. Es sind insbesondere zwei solcher Quellgruppen zu unterscheiden, die Megalais

Vryseis nahe nördlich bei Kato Suvala und die mächtigeren Kephalo-Vryseis nahe der Spitze der GebirgS-

bucht, in welcher selbst auf steilen Felsen an. linken Ufer des von Agoriani herabkommenden GiesSbaches die

Ruinen des alten Lilaea liegen. Hat man die sumpfige Niederung zwischen Kato-Suvala und den Kalyvien

von Agoriani passirt, so beginnt der Aufstieg ins Gebirge, zunächst durch Kalk, bei der ersten schärferen

Biegung des Weges aber, nachdem der links herabkommende Giessbaeh überschritten ist, steht in geringer

Erstreckung rother, kalkiger Schiefer an, gleich darauf aber führt der Weg abermals in Kalk steil aufwärts,

und erst nachdem man ein höher gelegenes, flacheres Terrain erreicht bat, befindet man sieh in einer

mächtigeren Masse rothen und grünen Schiefers, in welchem der Weg bis Agoriani fortführt. Der Schiefer

streicht, wo man ihn zuerst erreicht, nach NNW, und scheint nach ONO. sehr flach einzufallen. Zur rechten

Hand erhebt sich über dem Wege eine Kalkkuppe mit einer kleinen Capellc, und nachdem der Weg diese

halb umgangen, hat man zur linken Seite tiefe Abstürze, in denen der Schiefer in bedeutender Mächtigkeit

aufgeschlossen ist. Unter diesem Schiefer, der hier flach nach W. fällt, taucht Kalk auf und bildet die steilen

Wände der Schlucht, welche der von Agoriani gegen Lilaea hinabfliessende Giessbaeh sich ausgewaschen

hat. Am rechten Ufer, hoch über dem Wasserrisse liegt Agoriani. Der Baeheinschnitt muss überschritten

werden, ehe man es erreicht. Man steigt durch ein Chaos von Kalkblöckcn, die hier die Abhänge bedecken,

zum Orte hinauf.

Agoriani, die einzige grössere Ortschaft unter den wenigen tiefer im Inneren des eigentlichen Parnass-

Stockes liegenden Ansiedlungcn, ist auf einer plateauartigen Fläche erbaut, die im N. steil gegen das Bett des

vorerwähnten Giessbaches abfällt, im W. nur durch den hier noch weit weniger tief eingegrabenen Oberlaut

desselben Baches von der hohen und steilen Kalkmauer des Ilypsilo Kotroni getrennt und gegen 0. in ein

langsam ansteigendes von zahlreichen in südnördlicher Richtung verlaufenden Bacbcinrisscn durchschnittenes

Hügelland übergeht, das endlich von einer höheren Bergkette begrenzt wird. Gegen S. vom Orte treten die

hohen Kalkberge am nächsten heran, und an ihrem Fasse entspringt knapp über den letzten Häusern eme

reiche Quelle, deren Wasser in zahlreichen Rinnen durch das ganze Dorf geleitet und zu mancherlei

industriellen Zwecken verwerthet wird. Der steile Kalkbcrg im S, welcher das nördlichste Ende einer Kette

ist, die nur durch den Oberlauf des Hauptbaches vom Ilypsilo Kotroni getrennt wurde, besteht zu Unterst aus

weissem, sandig verwitterndem, fossilleerem Kalke, der hie und da, noch in kleinen Hügeln im Dorfe selbst

auftritt. Gegen SO. vom Dorfe und nur etwa eine Viertelstunde oberhalb desselben tritt unter diesem Kalke

an einem dem Hauptberge vorlagernden Hügel ein System von rötblichen Kalken, Serpentinbreccicn und grau-

gelben Kalken hervor. Diese Schiebten enthalten zahlreiche Rudisten, inbesonderc radiolitenartige Formen,

gefaltete Austern und andere Bivalven, u. s. f. Zahlreiche Blöcke dieses Gesteins finden sich zwischen
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diesem Hügel und der im W. davon entspringenden oben erwähnten Quelle, und es seheint desshalb diese

Schiehtgruppe sich am Fasse des Abhanges fortzusetzen, aber allerdings zum Theile von den höheren Kalken,

zum Theile von Schutt überdeckt zu sein, was umsomehr zu erwarten, als überall ein flaches Einfallen gegen

W. zu beobachten ist, Unter diesen Blöcken nun fand sich auch einer von nicht bedeutender Grösse, welcher

von Fossilien ganz erfüllt war. Es möge hier eine Aufzählung derselben folgen:

Haploceras lattdorsatum Midi. (Tai. VI, Fig. 1, 2, 3). Drei Exemplare und mehrere Fragmente. Sie sind nicht

alle von völliff gleicher Gestali Von dem flachsten derselben gelang es, die Loben zu präpariren. Sie
'n &

stimmen am besten mit dem von Pictet und Roux, Tab. HF, Fig. 5 e, abgebildeten Stücke, indem wie

bei diesem die Sättel von mehr gerundeter Gesammtform und weniger stark zerschlitzt sind, als dies bei

den d'Orbign y'sehen (Tab. 80) und den von Stoliczka (Tab. 24) abgebildeten (\cr Fall ist. Durch

seine einfachere Lobenzeichnnng nähert er sich allerdings auch dem IL Emeriti R aap. und ebenso dem

//. inornatus Orb. Von den beiden anderen Exemplaren, welche aufgeblasener sind, zeigt das eine am

Steinkerne Einschnürungen, die an der Schalen-Oberfläche nicht bemerkbar sind, und denen an der

Schalenoberfläche auf der Externseite schwache, nach vorn geschwungene Wülste entsprechen. Es sei

übrigens auch auf die nahe Verwandtschaft dieser Form zu gewissen von Stoliczka beschriebenen, mit

Zweifel zu den lleterophyllen gestellten Arten hingewiesen, als da sind: A. Varuna Fo r b., diphylloides

Forb. und Yama Korb., und ganz insbesondere zu inanis Stol. aus (\ov Ootatoorgruppe. llaploc. lati-

dorsatum ist nach Pictet bezeichnend für den (Jault, tritt aber bisweilen in Gesellsehati des Haploc.

Mayorianum noch im unteren Cenoman auf. Das Vorkommen des //. latidorsatum im Gault des Bakonyer-

waldes dürfte das dem griechischen nächstliegende sein (Mauer, Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss., Bd. 44,

S. 631). Stoliczka führt ihn aus den oberen Lagen der Ootatoorgruppe an. Das Original der oben ver

gliebenen Abbildung bei Pictet und Roux stammt speciell aus dem Albien von Saxonet.

Haploceras spec. (Taf. VI, Fig. 4). Ein Stück einer dem JlapL Iptidorsatum sehr nahe stehenden Forin, von

comprirnirterer Gestalt, in der Lobenzeichnnng äusserst ähnlich, mit sehr kleinem Nabel, gegen den die

Seiten weniger steil abfallen, als dies bei voriger Art der Fall ist. Von den in der Gestalt sehr ähnlichen

JJ. inornatum Orb. weicht er durch die grosse Schmalheit der Sattelstämme ab und nähert sich in dieser

Beziehung dem IL Celestint Pict., von welchem er aber durch complicirtere Lobenzeichnnng sich wie-

der entfernt. Von H. Emeriti unterscheidet er sich durch stärkere Einrollung. Seine sehr gut erhaltene

Schale zeigt sehr feine, schwach sichelförmig gebogene Linien oder Ztfwachsstreifen. Am nächsten steht

er wohl wieder den bereits früher erwähnten zweifelhaften lleterophyllen Stoiiczka/s (z. B. A. inams,

Tab. LIX, Fig. 13). Die citirten indischen Arten stammen ans dm- Ootatoorgruppe; Ilapl. inornatum aus

dem oberen Neocom von Gargas, //. Celestim am den Bryozoenmcrgeln über den Valangien, IL Emeriti

aus dem Aptien.

Haploceras Mayorianum Orb. ef. Ein einziges schlecht erhaltenes Fragment, an dem die Loben nicht zu

erkennen sind, dürfte dieser Art oder einer der zahlreichen Verwandten derselben angehören. 7/. Mayo-

rianum wird aus Gault und Oenoman citirt.

Haploceras Beudanti Uro n gm? Mehrere Fragmente, die in Gestalt und Lobenzeichnnng, insbesondere was

den grossen, äusseren Ast des ersten Laterailobus anbelangt, sehr gut mit der genannten Art zu stimmen

scheinen. Auch der steile Abfall der Seiten aegen den Nabel ist vorhanden. //. Beudanti ist eine Gault-H< J-.

form.

Lytoceras Agassiziamim Pict. ef. (Taf. Vi, Fig. 5). Ebenfalls nur ein Fragment, welches aber in der Loben-

zeichnnng mit der angezogenen Gaultform gut übereinstimmt, insbesondere ist auch der unpaare, spitze

Lobus zwischen dem Siphonal- und dem ersten Laterailobus deutlich vorhanden (Pictet und Roux,
• *

Tab. IV, Fig. 3 d, aus dem (Jault von Saxonet). In der Bildung der grossen Knotenrippen ist die Über-

einstimmung aber weniger deutlich, da das Fragment von Agoriani statt dieser eigentlich nur einfache

Höcker besitzt, sowie Lyt, ventrocinetum Quenst. (Petrefactenk.
;
Tab. 38, Fig. J5 aus dem Gault von
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Eseragnolles). Die feine, auch über die Knoten verlaufende Stricheinng isl auch bei dem griechischen

Stücke wahrzunehmen.

Hamües spec. Mehrere Bruchstücke einer nicht näher bestimmbaren Art.

Avellana parnassica nov. spec. (Taf. VI, Fig. 6). Ein ausgezeichnet schön erhaltenes Stück einer Avellana,

welche der submerassata Orb. viel näher steht, als der merassata Sow. Nach Pictet ist submerassata

charakteristisch für untern, merassata für obern (Jault, während im Cenoman Am. ernst* Orb. diese

beiden vertritt. Von merassata Sow. weicht das griechische Exemplar sowohl in dev Zahl der Streifen auf

dein letzten Umgange, als auch in der Anordnung der zwischen diesen Streifen liegenden Gruben erheblich

ab, indem sie zahlreichere Streifen und dichter gedrängte Gruben besitzt, wodurch sie sieh der subüi-

crassata nähert. Sie besitzt aber ausser den 3 Zähnen dieser noch einen schwachen Höcker, was einer

Annäherung an die 5 Zähne der casszs Orb. zu sein scheint. Auch in der Anzahl der Streifen des letzten

Umganges steht sie zwischen submerassata und eassis\ sie besitzt deren 32.

Rost<> llavia, spec? Eine schlecht erhaltene, kleine, stark gethttrmte, ganz glatte Schale mit einem Wulste nahe

der Mündung und weggebrochenem, aber offenbar langem Canal. Wäre dieser nicht, so könnte es wohl

auch ein Keilostoma sein.

Rostellwria oder J'terocera spec? Ein sehr ungenügend erhaltenes Stück mit ganz kurzer Spira und sehr

grossem letzten Umgänge. Ornamentirung aus geknoteten Streifen, und zwar so, dass zwischen je zwei

sehr starken drei viel schwächere verlaufen, von welchen wieder der mittlere etwas stärker ist. Nach

der Lage der Bruchstellen zu schliessen, durfte ein ansehnlicher Canal, sowie ein Flügel vorhanden

gewesen sein.

Turbo oder Trockus spec. Ein fragmentäres Exemplar mit 6 oder 7 Perlenreihen auf den oberen, bis 13 auf

dem letzten Umgange, an dessen Basis sie nach und nach verschwinden. Dazwischen äusserst feine

Anwachsstreiren.

Turbo oder Trochus spec. Ein zweites Stück, scheint einer anderen Art anzugehören, indem die Perlenreihen

in unjrcschwäehter Grösse auch die Basis bedecken. Sonst in der Ornamentirung dem vorigen ähnlich.

Schale bei beiden ausserordentlich dick.

Barbatta spec. (Taf. VI, Fig. 8). Eine schwach sculpturirte, gegitterte Art von sehr abgerundeter Form.

Ornamentirung aus sehr (einen, gleich starken, eingegrabenen radialen Linien, die von eben solchen

etwas weiter von einander abstehenden concentrischen gekreuzt werden. In der Gestalt steht sie der

Area Gallienei Orb. Terr. eret., Tab. 314, sehr nahe.

Macrodon pseudavicula nov. spec. (Taf. VI, Fig. 7.) In mehreren, zum Theile fragmcnlären Exemplaren. Die

Schale ist sehr dick, die Gestalt verhältnissmässig kurz und breit, die Sculptur eine ziemlich grob

gegitterte, aus Radial- und concentrischen Kippen bestehende. Die Schale besitzt im vorderen Drittel

einen stärker oder schwächer hervortretenden Kiel, zuweilen von einer oder zwei Furchen begleitet.

Fangs dieses Kieles sind die concentrischen Kippen nach vorn gebogen und dieser Biegung scheint auch

ein Ausschnitt am Schalenrande zu entsprechen. Im vordersten Schalendrittel stehen die Radialstreifen

am gedrängtesten und sind ungleich stark. Die vordere Hälfte des Mittelstückes besitzt noch dieselbe

Rippung, nach rückwärts aber treten die Kippen weiter auseinander und zwischen sie schieben sich zwei

bis drei sehr schwache ein. Am hinteren Drittel bleiben die Radialrippen von einander weit entfernt, und

die sonst schwächeren concentrischen werden hier stärker, ihre einzelnen Abschnitte zwischen je zwei

Radialrippen biegen sieh gegen den Wirbel aus, SO dass eine strickleitertormige Oitterung entsteht. Der

Wirbel entspricht in seiner Lage (bin ersten Drittel der Ligamenlarea , so dass von oben gesehen die

Sehale sehr schief erscheint. Die breite Form, der ohrftfrmige hintere Abschnitt und die eigenthiimliche

Sculptur desselben machen, dass diese Muschel etwas sehr /l/v,7^/a- Ähnliches bekommt. Doch gelang es

an einem Stucke, das Schlossfeld und einen Theil der vorderen Schlosszähne blosszulegen, so dass Über

ihre Natur als Arcacee kein Zweifel sein kann.

•t
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Hihnites oder Spondylus spec. Ein Fragment.

Modiola spec.? Ein Fragment einer glatten Schale mit conccntrischen Anwachsstreifen.

Exogyra spec? Ein Fragment einer glatten Schale mit eingerolltem Wirbel.

Badiolites oder Spliaerulües spec. Mehrere Fragmente ziemlich grosser Formen mit der bekannten prismati-

schen Radiolitenstructur. Es ist wohl von Wichtigkeit, hervorzuheben, dass dieselben ans demselben

Blocke stammen, wie säramtliche vorhergenannte Arten.

Terebratula spec. (Taf. VI, Fig. 10). Eine kleine Form ans der Verwandtschaft der Terebratula sella Sow.,

welche indess aus einem anderen Gesteinsstücke stammt, als die früher genannten Arten.

Terebratulina agorianitica nov. spec. (Taf. VI, Fig. 1 1). Das häufigste Fossil dieses Blockes. Sie stimmt mit

keiner der bekannten Arien genau überein. Am nächsten steht sie wohl noch der Terebr. Martiniana

Orb. ans dem Albien, ißt aber aufgeblähter und ihrUmriss nähert sich viel mehr dem kreisförmigen, als

dies bei der citirten Art dcv Fall ist. Ohren dcv kleineren Klappe schwach entwickelt aber deutlich.

Schale sehr dick, aber fast an keinen) der zahlreichen Exemplare gut erhaben.

Hhynchonella D.eluci P i c t. cf. (Taf. VI, Fig. (

.)). Ein Exemplar, das der genannten Form des unteren G-ault

wenigstens sehr nahe steht.

Cidaris spec. Mehrere Tafeln.

Multorepticava spec. Nicht mit der vorigen zusammen.

Was nun das Gestein betrifft, in welchem diese Fossilien lagen, so ist es ein dichter, rother, an die

alpinen llallstätter Marmore erinnernder Kalk. Nur Terebratula spec, stammt aus einem grauen, sandigen

Kalke, doch landen sich mit ihr auch mehrere Exemplare derselben Terebratulma, die in dem rothon Kalke
das herrschende Fossil ist. Multörepticava, bildet für sich ein isoSirtes Stück, das aber nach der Gesteins-

beschaffenheit sehr wohl aus dem rothen Kalke stammen könnte. Leider gelang es nicht, diese Schicht auch

anstehend zu finden, doch ist wohl die Wahrscheinlichkeit gross genug, dass die Blöcke thatsäehlieh von

diesem Bergabhange stammen, indem die rudistenfllhrenden, rothen, marmorartigen Kalke des früher

erwähnten Hügels eine nicht zu verkennende petrographische Ähnlichkeit damit besitzen. Allerdings darf hier

nicht verschwiegen werden, dass ausser den Kalkblöcken auch zahlreiche Trümmer serpentinartiger Eruptiv-

gesteine an derselben Stelle Umherliegen, die wohl aus den erwähnten Sorpentinbrcecien ausgewaschen sein

mögen, und dass in der Schlucht unterhalb Agoriani N. unter den Kalken der Mauern selbsi ein oder das

andere Stück wirkliehen Granits sich findet, so dass die Vermuthung nahe genug liegt, man habe es hier mit

einer Zusummenhäuftrog der heterogensten Gesteine zu thun, die durch unbekannte Transportmittel aus nicht

mehr zu eruirenden Gegenden herbeigeschafft wurden und sich vielleicht auf seeundärer oder gar tertiärer

Lagerstätte befinden mögen. Allein die Granite fallen nicht ins Gewicht, denn sie sind in einem Lande wie

Griechenland von Menschenhänden durch Jahrtausende hin- und hergeführt worden, in den Serpentinbreccien

aber gelang es nicht, dem rotben Kalke ähnliche Gesteine zu finden, dagegen liegen zahlreiche Blocke des

•othen Gesteins mit Rudisten, welches wirklich in der Gegend ansteht, ebenfalls umher, und alles Erwägen
für und wieder lehrt schliesslich, dass der rothe Block einer wenig mächtigen Schicht, entstammen möge, die

in unmittelbarer Nähe unter Schutt verborgen ist. Sollte sich diese Annahme bewahrheiten, so wäre durch
diese Schicht ein Horizont aufgefunden, der wohl dem (Jault so ziemlich entsprechen dürfte. Immerhin ist das

Vorkommen von Interesse, da es das erste bekannt gewordene Auftreten von Ammoniten in Griechenland
(von Corfu abgesehen) ist; die Kennt niss griechischer Cephalopoden überhaupt dürfte sich bisher auf die

Angabe Boblaye's und Virlet's beschränken, dass in der unteren Etage dov seeundären Schichten Moreas

i

auf der Argolidischen Halbinsel gegen Porös halbkrystallinischc rothe Kalke mit Nautilen und Entrochiten

vorkommen.

Es möge noch ergänzend erwähnt sein

ordentliche Dicke der Schalen auszeichnet

glänz zeigen.

>

da.ss die gesanimtc oben

und dass die Ammoniten

angeführte Fauna sieh durch ansser-

uoch einen recht frischen Perlmutter-
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Unter den rothen, fossil führenden Kalken und den aus ihnen wechseilageniden Serpentinconglomeraten

(welchem Complexe also auch die besprochene Fauna angehört haben durfte) findet man an demselben SO.

von Agoriani gelegenen Hügel einen Wechsel von feineren Serpentinsanden, Kalksandsteinen, kalkmergeligen

und eonglomcratischen Bänken, sowie von rolhem und gelbem Mergelschiefer, und zwar derart, dass gegen

oben die kalkigen und conglonieratischen, gegen unten die mergeligen Lagen überhandnehmen. Im gelben

Mergelschiefer fanden sich kümmerliche Fossilspuren, und zwar ein sehr schlecht erhalten©« Schalenfragment,

das möglicherweise einem humitenartigen Anunonitiden angehört haben könnte, und ein Steinkern, der einer

Nucula oder Leda vergleichbar ist. Die mergeligen Schiefer sind in dem tiefen Wasserrisse gleich im 0. von

der hier besprochenen Stelle in ziemlicher Mächtigkeit aufgeschlossen, das Tiefste aber, was man hier sieht,

ist flyschartiger Sandstein. Diese schieferartigen Gesteine setzen sich in dem Graben nach aufwärts fort und

scheinen höher unter Schutt und Kalk zu verschwinden. Gegen W. und NW. streichen die Schiefer in einem

breiten Zuge durch das Dorf selbst, welches in seinen westlichen und südlichen Theilen auf dem obern

Kalke und den Schutthalden desselben, im mittleren auf Schiefer, im östlichen wieder auf Kalk, aber auf dem

unter dem Schiefer folgenden, liegt. Dieser untere Kalk ist in dem tiefen Baeheinrisse von Agoriani zur

Kephissus-Fbene hinab aufgeschlossen. Zunächst im N. unter dem Dorfe, wo der Weg die Schlucht verquert,

sind die Lagerungsverhältnisse sehr gestört; grosse Kalkblöcke, die offenbar dem oberen Kalke angehören

müssen, sind hier in Folge der Auswaschung des Schiefers abgestürzt und bedecken die Abhänge. Die

Schielerlagen, hier durchaus von rother Farbe und thonigkalkäger Beschaffenheit, sind, sowie die sie beglei-

tenden fiyschartigen Sandsteine, ausserordentlich verbogen und verwirrt. Da, wo der Weg an das linke Ufer

hinansteigt, kann man beobachten, wie der Schiefer an der Grenze gegen den unteren Kalk immer kalkiger

und dickbankiger wird, dabei Fossilspuren zu führen beginnt, wie mitten darin grosse Kalkblöcke oder Kalk-

linsen stecken, so dass der Übergang in den untern Kalk (ebenso wie in den obern) ein ganz allmäliger

wird, in den Feldmauern in der Schlucht im N. unter Agoriani kann man auf den Verwitterungsflächen der

Kalkblöcke einzelne Schalenfragmente von Kudisten, sowie kleine, zierlich sculpturirte Nerineon beobachten.

Allerdings lässt sich hier nicht ermitteln, was dem ober und was dem unter dem Schiefer liegenden Kalke

zugehört. Steigt man aber weiter thalabwärts am linksseitigen Ufer in die Schlucht hinab, so findet man auch

hier einzelne Durchschnitte einer grossen Neriuea mit dreizähnigen Umgängen und niedrigen Windungen vom

Typus der j\
r

. giganteä IL F. und N. Archimedis Orb. oder N. Etalloni IM et. (alle drei genannten Arten

gehören dem Neocom an). Ausserdem sieht man hie und da Durchschnitte, die einer Caasiope [Omphalia

Zekeli) angehören mögen. Der Bach, welcher zunächst östlich von Agoriani herabkommt, stürzt sich am

rechten Ufer in einem recht hübschen Wasserfalle in die grosse Schlucht herab. Benutzt man diesen Bacheinriss,

um wieder auf das Plateau von Agoriani zu gelangen, so hat man in demselben, sowie schon früher am linken

Ufer des Hauptbaches, Gelegenheit, ein Streichen der Kaikbänke zu beobachten, welches fast genau nord-

sttdlich ist, bei »ehr flachem Einfallen gegen W. Doch kommen auch Störungen vor, denn gleich oberhall)

dos Wasserfalles zeigt sich ein Bruch, der dem Sireichen sowohl, als dem Bachlaufe parallel ist, von einer

Verwerfung begleitet, deren östlicher Flügel hoher liegt und schwach nach 0. geneigte Schichten besitzt,

während die des westlichen gegen W. sich senken. Eine ähnliche Beobachtung östlichen Verllachens wurde

bereits oberhalb der Kalyvien von Agoriani gemacht, und es ist daher die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,,

dass man nicht weit östlich von Agoriani bereits die Axe jener Antiklinale zu denken habe, durch deren Aul-

bruch die Schieler von Agoriani hlossgelegt wurden. Auch hier am rechten Ufer kann mau sich überzeugen,

dass die unteren Kalke durchaus nicht fossilarm sind, insbesondere fanden sich hier Durchschnitte eines

Gastropoden, welcher einer stark verlängerten ÄotaeoneUa, etwa vom Typus der Act. eonwa M linst, zuzu-

schreiben sein möchte. Am Wasserfalle selbst zeigt sich reiche Travcrtinbiklung. Die Kalke der Schlucht sind

insgesammt von lichtgrauer Farbe, dabei dicht und splittrig.

Um nun das über die Gegend von Agoriani Gesagte zusammenzufassen, so sei" wiederholt, dass zu unterst

eise mächtige Masse von Kalk, darüber ein Gomplex von Schiefem, Sandsteinen, Serpeniinbroccien und Con-

glomerateu auftritt, und dass über diesem die mächtigen Kalkmassen der Berge im S. und W., insbesondere
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die der llypsilokotroni-Kette liegen. An der Grenze zwischen Schiefer und oberen Kalk ist möglicherweise

die ursprüngliche Lagerstätte der oben besprochenen Gaultfauna. Das herrschende Streichen ist NNW. bis

N., das Einfallen ein flach westliches, doch scheint schon nahe im 0. von dem Orte ein östliches sich einzu-

stellen. Eine flüchtige Skizze der Gegend N. vom Dorfe, von einem Kalkhügel über den südlichsten Häusern

gesehen, wird vielleicht zum Verständniss des Gesagten beitragen können. (Taf. III, Fig. 2.) Links die hohe

Kette des Uypsilokotroni, die Mitte wird von der Hauptmasse des Schiefers eingenommen, über dem hie und

da noch einzelne Reste des oberen Kalkes vor dem Fusse des H. Kotrom liegen geblieben sind. Die Mitte

der flachen Schiefergegend wird in fast westöstlicher Richtung von dem llauptbache durchbrochen, so dass

unter dem Schiefer die unteren Kalke zum Vorschein kommen, in denen der Bachlauf nach N. umbiegt und

80 die KcphissusFbene gewinnt. Jenseits dieser erscheint das Saromata-Gebirge, von hier gesehen ausser-

ordentlich sanft und flach aufsteigend und nichts von jenen gewaltigen Abstürzen zeigend, die man von Budo-

nitza aus sieht.

Der Weg von Agoriani nach Arachova führt zunächst bergaufwärts durch das Auswaschungsthal zwischen

dem Hypsilo Kotroni und der südöstlich davon liegenden Kalkkette. Auch hier tritt in der Tiefe noch an

einzelnen Stellen der Schiefer zu Tage, die Thalsohle ist aber sehr stark mit Schutt überdeckt, Im Allgemeinen

sind die Gehänge im W. steiler, die im 0. flacher, was mit dem Einfallen der Schichten in dieser Gegend gut

vereinbar ist. Das ganze Gebirge hat wenig von der Wildheit der Abstürze gegenüber Drachmano. Von der

Passhöhe halbwegs zwischen Agoriani und den Kalyvien von Arachova zu diesen hinab, verflacht sich alles

mehr und mehr, rother Lehm erfüllt die zahlreichen Niederungen und Mulden, und die einzelnen Felsen, die

im 0. aus und zwischen diesen auftauchen, scheinen horizontale Schichtung zu besitzen. Auch das Livadi, das

grosse Katavothronbecken, an dessen Nordrand die Kalyvien von Arachova liegen, ist fast ringsum nur von

sehr flachen Gehängen eingefasst, und zahlreiche Kalkzungen springen von diesen gegen das Innere des

Beckens vor und versinken so allmälig unter die Beckenausfüllung, dass man den Eindruck erhält, als sei

diese ganze Ausweitung eine durch Unterwaschung hervorgebrachte, ganz allmälige Einsenkung. Nur die

Abhänge im N. und insbesondere die im NW. sind steiler, und an der abgebrochenen Spitze des Bergzuges, der

vom N. hereinziehend zwischen den Kalyvien von Arachova und denen von Kastri ziemlich schroff sein Ende

erreicht, beobachtet man wieder mit Sicherheit ein Streichen der Schichten, welches hier nach NNW. gerichtet

ist, bei einem westsüdwestlichen Einfallen. Die dicken Bänke dieses lichtgrauen von späthigen Adern durch-

zogenen Kalkes zeigen auf ihren Abwitterungsflächen zahlreiche Eehinodermenstacheln, Crinoidenreste, Spuren

von Bryozoen, cladocorenartige Korallen, auch Gastropoden, Alles aber undeutlich und schlecht. In der halben

Höhe dieses Abhanges liegt, von unten nicht wahrnehmbar, der Eingang zu der in allen Reisehandbüchern

erwähnten Tropfsteinhöhle Sarandavli („die vierzig Säle"); die aber weder ihren Namen, noch ihren Ruf ver-

dient. Hat man die niedrige Kalkhöhe gewonnen, welche das Livadi-Becken im S. begrenzt, so steht man mit

einem Male vor einem gewaltigen Abgrunde und sieht in das grossartige Thal von Arachova hinab, welches

die gesammte Parnassmasse durchsetzend, dieselbe in den eigentlichen Parnass-Stock und das im S. davon

liegende plateauförmige und flache, nur gegen das Arachova-Thal von höheren Iiandgobirgcn begrenzte Gebiet

von Desphina scheidet. Am Abstiege gelang es nicht, sichere Andeutungen von Schichtstollung in den Kalken

zu finden, darunter steht eine mächtige Masse von rothem, kalkigem Schiefer und flyschartigeni Mergel und

Sandstein an, welche die ganze Thalmulde in der Umgebung von Arachova erfüllen. Unmittelbar vor dem

Orte streicht der Sandslein, Mergel und rothe Schiefer sehr regelmässig in WNW. und fällt NNO. Darüber

liegen an dieser Stelle beträchtliche Massen rother, bröckeliger Mergelschiefer mit einzelnen eingeschalteten

grünlichgrauen Kalklagen. Diese reihen Gesteine zeigen da, wo sie weniger leicht zerfallen, zahlreiche

grüne Flecken, wohl ihre ursprüngliche Farbe. Stellenweise liegen auch mächtigere kalkige Bänke von genau

derselben rothen Farbe darin, wie dies auch schon bei Agoriani beobachtet wurde. Nachdem nun die

Schichtstellung gegenüber den Kalken der hohen Wände keinen Zweifel darüber lässt, dass diese Schiefer

unter die Kalke einfallen, so dürfte, da man von Agoriani g(^gen Arachova vorschreitend aus Schiefer in

darüber liegenden Kalk gelangt ist, und ohne in diesem Kalke einen weiteren Schieferhorizont angetroffen zu

Denkschriften der nmthein.-natmw. Ol. XL. Hd. Abhandlung von Niehtniitgliodern. d
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haben bei Arachova selbst wieder in Schiefer, die denselben Kalk aüterteufen, hinabsteigt, eine Paralleli-

sirung der Schieferhorizonte von Agoriani und von Arachova durchaus berechtigt .sein.

2. Besteigung des Parnass-Gipfels und Durchschnitt von Arachova nach Dadi,

Der Wog, welcher von Arachova zum Gipfel des Parnasses ftthrt, lässt die Livadi-Einsenkung links, und

führt über flache, nur von einigen Wasserrissen unterbrochene Kalkgehänge eine bedeutende Strecke weit

nordwärts an der westlichen Abdachung des vom GeroBtovrachos, dem zweithöchsten Gipfel des Gebirges

ausgehenden Kammes dahin, um die gewaltigen senkrechten Abstürze dieses Kammes an dessen Ostseite zu

umgehen. Erst in einer der Passhöhe zwischen Agoriani und dem Livadi fast genau entsprechenden Breite

verquert der Weg diesen hier sehen bedeutend niedrigeren Kamm, wendet sich nun nach SO. in einem bereits

hoch über der Grenze des Baumwuchses liegenden breiten Tlmle nach aufwärts und gelangt endlich über

einen flachen Rücken zu einer tiefen, kesseiförmigen, ringsum von der hohen, wilden, phantastisch aus-

gezackten Hauptgipfeln umgebenen Ausweitung, die zur Zeit (5. Juni) mit alten Schneefeldern und frisch

gefallenem Schnee fast gänzlich erfüllt war. Diese Mulde ist das obere Quellgebiet des Baches, welcher durch

den schmelzenden Schnee genährt, zuerst in nördlicher, dann in mehr nordwestlicher Richtung sieh gegen Dadi

hinauswendet. Man flauss diese Einsenkung passiren, um zum Fusse des Likeri (Lyakura) zu gelangen, des

höchsten Gipfels des Parnass (2459 Meter), der übrigens nur wenig höher ist, als der Gerontovrachos, welcher

im W. davon liegt und die Seehöhe von 24;}f> Metern erreicht. Die Besteigung misslang insoferne, als durch

plötzlich sieh an die Gebirgskämme legende dichte Hegen wölken jede Aussieht selbst auf die geringste,

Distanz benommen ward, obwohl noch während der Krkliminung der Likeri-Spilze selbst das hellste AVetter

geherrscht hatte. So musste denn die spärliche Ausbeute ;in Petrefacten das Verlorene ersetzen. Es fanden

sich in dem lichtgrauen, dichten Kalke des Likeri als Auswitterungen:

MycetophylUa spec? Eine Koralle, die nach ihren grossen, hie und da zu unregelmässigen Reihen zusammen-

laufenden Sternen mit wenig zahlreichen, dünnen, weit auscinanderstehenden Sepien zu urtheilen, wohl

am ehesten <\ev genannten Gattung angehören dürfte.

Calamophyllia spec? Zahlreiche, in paralleler Richtung neben einander angeordnete, unregelmässig verzogene

und zum Theil gelappte Kelche von circa G Mm. Durchmesser, wie sie bei Calamophyllien und den nächst

verwandten Gattungen vorkommen. Das Innere fast ganz mit krystallisirlem Kalkspath erfüllt.

Ausserdem schlechte Spuren von Gastropoden.

Etwas unterhalb des Gipfels in der Schneemulde selbst fanden sich in einem Kalke von vö ig demselben

Aussehen:

Oalamophyllia spec. ? Eine Art mit viel grösseren Sternen (16 Mm.), welche ebenfalls unregelmässig verzogen,

hie und da, in Spaltung begriffen und mit zahlreichen Septen und wohlentwickelten Endothekaltraversen

verschen sind.

ThecosmiUa spec? Zwei dicht neben einander befindliche Durchschnitte 25 Mm. grosser, ovaler Kelche mit

zahlreichen Sepien und spärlichen Traversen.

Es sei hier daran erinnert, dass Gaudry (1. c. p. 891) angibt, der Gipfel des Parnasses bestehe aus

Kudistenknlken mit zahlreichen Fossilien; er sammelte dnselbst eine Nerinea ,
einige splmcruliien- oder

radiolitcnartige Rudisien und drei Korallen, welche mit den tnronisch.cn Arten Astrocoema retiieulata E, IL,

Enallocoenia (Astrocomia) ramosa Orb. m&Phyttocoema? pedtculata E. EL verglichen werden. Es wäre noch

hinzuzufügen, dass der Likeri-Gipfel an Petrefacten keineswegs reich genannt werden kann, auch gelang

es mir nicht, daselbst Rudisten zu linden; du, indessen Gaudry nicht angibt, welchen Gipfel er bestiegen

habe, so ist wohl die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass es ein anderer, etwa der Gerontovrachos gewesen

sein möge.

An den Gipfeln ist die Zerklüftung so gross und die Denudation so weit vorgeschritten, dass auch ab-

gesehen von der Decke, welche die Schutt- und Schneemassen bilden, eine Orienürung bezüglich der Schicht-
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Stellung sehr erschwert wird. Dafür bietet der vom Gerontovrachos in nordnordwestlicher Richtung ausgehende

hohe Kamm die genügendsten Anhaltspunkte zur Sicherstellung des Streichens der Schichten. Dieses schwankt

liier zwischen NW.. und NNW. In dw Nähe der in dein westlich vom Kämme unter den hohen Abstürzen der-

selben liegenden, einsamen Mandra Lazari (wohl einer der höchstgelegenen menschlichen Wohnungen in

Griechenland) ist es ein genau nordwestliches. Das Fallen ist ein mit wunderbarer Gleichmässigkeit nachSW.
• #

gerichtetes. Daraus ergibt sieh auch die Gestalt des Gerontovrachos-Kammes. Übrigens herrscht in dieser

ganzen Kalkmasse eine so ausserordentlich regelmässige Zerklüftung, dass man z. B. am Westabhange des

Gerontovrachos, auf lange Strecken hin ein nördliches Streichen bei östlichem Einfallen wahrzunehmen glaubt,

während man sieh doch bei der nächsten Wendung des Weges in die ostwestliche Richtung sofort aufs Nene

davon überzeugt, dass die Schichten thatsächlich nach NNW. streichet! und nach WSW. einfallen. Es kann

somit als sichergestellt betrachtet werden, dass auch die Massen des Parnass-Gipfelkalkes vom Likeri und

Gerontovrachos nachW. eine im Aligemeinen mit den bei Agoriani und an der Höhle Sarandavli beobachteten

übereinstimmende Streich ungs- und Pallrichtung besitzen.

Der Weg; welcher von Arachova mich Dadi führt, trifft etwa, eine Viertelstunde nördlich von dcnKalyvicn

von Arachova, da, wo er sich an dem felsigen Hügel aufwärts zu wenden beginnt, auf eine geringmächtige

Lage rothen Schiefers, welcher bei nordwestlichem Streichen gegen NO. unter die höheren Kalkklippen ein-

fällt. Etwas weiter nach N. stellen sich Bänke eines eigentümlichen Conglomerates ein, welches in kalkiger

Grundmasse mehr oder weniger zahlreiche Gerolle eines rothen jaspisartigen Gesteins, daneben aber auch

eine Menge von Kudistentrlimmern enthält. Es geht durch das alhnälige Verschwinden der Einschlüsse ganz

unmerklich in dichten Kalk über. Hat man den ersten Rücken überschritten und wendet sich ins östliche

Thal, so steht das Conglomerat noch immer an und darunter kommt endlich in der Thalsohle Schiefer und

H.yschartigcs Gestein zu Tilge. An dieser Stelle befindet sich eine Quelle. Das Schiefergestein scheint nach

S. nicht weit fori zusetzen. Der Weg wendet sich nun nach N. wenige Grade W. und man sieht vor sich

zur linken Hand ausserordentlich steile mauerartige Kalkfelsen aufsteigen, an einer Stelle, welche nach der

Karte das südöstlichste Ende des Bergzuges ist, dessen nördlichster Theil knapp oberhalb Agoriani S. steil

abbricht. In dem schmalen Thale dicht östlich an jenen Felsen zeigen sich hier und da Spuren von Schiefer,

der unier den Kalkfelsen liegen muss. Die Kalke selbst sind zum Theiie nichts als colossale Brcccien, die aber

wie es scheint, ausschliesslich aus Kalken von ziemlich gleichmässiger Beschaffenheit bestehen. Doch liegen

Ine und da auch sehr vereinzelte Brocken eines schönen, dioritartigen Eruptivgesteins. Die Localität führt den

Namen Arvanitis („der Albaneser"). Das Thal beginnt sich ein wenig zu erweitern, seine Sohle wird sehr eben,

der Schieler in der Tiefe scheint sich zu verlieren oder ist wenigstens von rother Erde völlig verdeckt und man
kommt zu einer Quelle, die an der rechten Seite des Thaies in derThalsoMe selbst entspringt, aber schon nach

wenigen Schritten sich in ein Katavothron verliert. Die ganze Umgebung führt den Namen Variko. Sowohl zur

rechten wie zur linken Thaiseite hat man eine vielfach unterbrochene, in Zacken aufgelöste Kette mauerartiger

Felsen, welche aus vollständig horizontal geschichteten dicken Kalkbänken bestehen. Auf Verwitterungs-

ilächen bemerkt man nur spärliche Durchschnitte von kleinen Ncrineen, ähnlich denen in den Blöcken der

Schlucht unter Agoriani, dagegen sind einzelne dünnere Lagen des gelblichgrauen, von weisspäthigen Adern

durchzogenen Kalks ganz erfüllt von mohn- bis hanikorngrossen, eine undeutliche Kammerung zeigenden

Organismen, die wohl nur Foramini leren sein können. Sie erinnern einigermassen an Miliolideen. Sie dürften

nicht viel verschieden sein von den in der Geologie Sardiniens von La Marmora (Tab. F, Fig. 12)

beschriebenen und abgebildeten Quinqueloculinen aus den Kalken von Olmedo. Auch aus dalmatinischen

(unteren) Kreidekniken werden (s. Hauer, Erläuterungen zur Übersichtskarte, Blatt Dalmatien) Foraminiferen-

bänke citirt. Von der Quelle wendet sich der Weg bergaufwärts nach Osten, durch eine überaus wilde und

felsige Gegend. Die senkrechten Pfeiler, in welche die horizontal gelagerten Kalkbänke aufgelöst sind, mit

ihrer dichten Tannenbedeckung, haben wenig Ähnlichkeit mit Kalk-, sondern erinnern eher fcn Granit- oder

Quadersandsteingebirge. Zwischen diesen Kalkpfeilern nun windet sich der Weg immer höher und höher

hinauf, indem er gleichzeitig seine östliche Richtung beibehält. Endlich gelangt man in ein offeneres Gebiet,

1 1
*
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wo die Felsmassen von Vegetation frei werden und sich vollständig in einzelne spitze Zacken und Nadeln auf-

zulösen beginnen, welche, in regelloser Unordnung zerstreut, besonders an der rechten Seite des Weges

malerische Gruppen bilden. Rechts öffnet sich ein breites, überaus kahles Ilochthal und in seinem Hinter-

grunde erscheint rechterseits die imposante helmartige, nach SW. sanft abdachende, nach NO. steil abgerissene

Wölbung des Gerontovrachos-Hauptkammes. Es ist derselbe Kamm, der beim Besteigen des Likeri umgangen

werden muss, und das Thal, in welches man von hier aus hinaufsieht, ist das Thal der Mandra Lazari. Der

Weg biegt nun scharf nach N. um, und an dieser Stelle (Quelle) erscheinen links am Abhänge Spuren von

rothem Schiefer, wie solcher auch schon in der Mitte des Weges zwischen der Variko-Quelle und dieser Stelle

in einer scheinbar ringsum von Kalkfelsen umschlossenen Ausweitung zu Tage trat.

Es beginnt nun ein sehr steiler Abstieg. In Blöcken des Kalkes, der beiderseits die Gehänge bildet,

fanden sich zahlreiche Durchschnitte grosser Bivalven, darunter auch solche von Oaprotinen. Es scheint, als

ob die steilen Wände dieses Einrisses beiderseits ein wenig nach 0. geneigte Schichtilächen besässen
,
und

dass die grossen Blöcke, welche insbesondere am Fusse der linksseitigen Felsen liegen, dieser Schichtstellung

ihr Abrutschen zu verdanken haben. Unten angelangt, überschreitet der Weg eine schmale Lichtung und eine

Wiese mit Quelle und wendet sich hier NO. liier zeigt sich abermals Schiefer. Die hohen Kalkberge im W.

sind offenbar dieselben, welche den Horizont, bei Agoriani gegen 0. begrenzen. Man Überschreitet nun noch

einen schwächeren Kalkriicken und gelangt in ein Thal, welches sehr eng und tief ist und von einem Bachlaufe

durchströmt wird, dessen Wasser man in einer äusserst primitiven Leitung gegen Dadi hinabführt. Das Thal

macht ganz den Eindruck eines Auswaschungsthaies oder Aufrisses, da seine beiden Wände von steilen Felsen

gebildet werden. In der Tiefe erscheint stellenweise Schiefer und flyschartiger Sandstein, auch trifft man hie

und dn auf Serpentingerölle. Weiter thalabwärts zeigt sich, dass die Schichten insgesammt hinaus gegen die

Ebene des Mavronero einfallen. Der Weg umgeht schliesslich die wilde Schlucht, durch die der Bachlauf die

Ebene erreicht und wendet sich links über die Kalkhöhc, auf welcher angelangt man die Ortschaft Dadi (auch

Dadia), eines dev grössten Parnassdörfer, unter sich am Gebirgsrande liegen sieht. Von dieser Höhe übersieht

man auch ein gutes Stück der gegenüber liegenden Saromata- und Fondana-Kette.

Man kann nun hier deutlicher, als dies vom Fondana-Felsen möglich war, beobachten, dass östlich von

Modi ganz unten am Fusse des Gebirges, noch unterhalb der tertiären Mergelfelsen, welche der Weg vom

Drachmano zum Fondana-Passe links lässt, einige Kalkschollen liegen, dass ferner westlich von Modi der ganze

untere Thcil des Abhanges aus Kalk besteht, welcher gegen den Fondana-Felsen am höchsten ansteigt und

unten vom Flusse benagt wird. Die Umgebung von Xylikus scheint ganz von Tertiärbildungen überdeckt zu

sein; diese steigen hier jedenfalls sehr hoch an die Gehänge hinan, doch kommt darüber Serpentin zum

Vorschein, welcher zum Theile sogar noch den Kamm bildete. Fs dürfte das der Stelle entsprechen, von

welcher aus man im N. vom Fondana-Gebirge, auf dem Wege nach Budonitza durch einen Wnsserriss hinauf-

blickend über dem Kalke noch den flachen Rücken des Serpentins die Höhe des Gebirges bilden sah. An der

Stelle, wo die drei starken Bacheinrissc unterhalb Xylikus herabkommen, scheint auch da,s Tertiär weit

herabzuziehen, der untere Kalkzug wird hier schmäler und erweitert sich erst wieder gegen Dernitza. Im W.

von Glunista ist wohl kein Serpentin mehr vorhanden und unten am Kalke der Saromata-Kette liegt nur noch

Tertiär. Den weit ins Thal vorgeschobenen Kalkhügeln von Modi entspricht auf der Parnassseite ein dem llaupf-

gebirge vorgelagerter Kalkberg im 0. von Dadi, so dass an dieser Stelle das Kephissus-Thal ungemein

verengt ist.

3. Von Dadi über Davlia und Arachova nach Kastri und Krysso.

Dadi steht auf Kalk, welcher gegen die Ebene hinausfällt. Nicht weil gegen 0. von der Ortschaft, kommt

man an der wilden Schlucht vorbei, durch welche der Bach, an dem der Weg von Arachova lange Zeit lurab

führte, das Gebirge verlässt. Die Kalkbänke fallen auch hier deutlich nach aussen. Der Weg beginnt nun zu

steigen und führt über einen niedrigen l'ass, welcher die Hauptmaste des Gebirges von dem flachen, ihm vor-

gelagerten Kalkberge, der hier die ttbeue einengt, trennt. Dieser Berg fällt gegen den Fluss sehr flach ein.
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Unter seinen Abhängen liegt gelbes Zerreibsel wie jenseits der Ebene bei Drachmano. Der Einschnitt des

Passes selbst entspricht zumTheile wahrem rothein Schiefer von der gewöhnlichen Beschaffenheit; von letzterem

sieht man Spuren beim Herabstieg in der Nähe einer Capelle, wo sich auch eine Quelle befindet. Man gelangt

nun an den grossen Schuttkegel, der sich in der Linie Velitsa-Hagia Marina aus dem Gebirge vorschiebt.

Schon von weitem nimmt man wahr, dass die colossalcn senkrechten Wände über Velitsa, welche sich in

mehreren Terrassen über einander aufbauen, aus nur sehr schwach gegen die Ebene geneigten Schichten

bestehen. Von unterhalb Velitza öffnet sich der Einblick in das Innere des Gebirges. Es tritt von hier gesehen

die furchtbare Zerrissenheit und Wildheit dieses Theiles des Parnassos am deutlichsten hervor. Der ganze

kesseiförmige Ausschnitt, den man von liier unten übersieht, ist sammt seinen Rändern in zusammenhanglose

riesige Zacken und Nadeln gelöst, oder in Gestalten, die sich mit Bruchstücken stenglich krystallisirender

Mineralien vergleichen lassen. Auch an den Gipfeln aber treten noch zahlreiche horizontale Linien, Schicht-

flächen entsprechend, auf, oder selbst deutliche schwach gegen die Ebene geneigte Platten. Dieser ungeheueren

Zertrümmerung des Gebirges, die nur der Denudation zugeschrieben werden kann, entspricht einigermassen

der gewaltige Schuttkegel, der wüst, steinig, nur mit fusshohem Stecheichengestrüpp bestanden, sich zwischen

den Ortschaften Velitsa und llagia Marina aus dem Gebirge vorschiebt und im NW. bis zu dem Kalkbüge] vor

Dadi, im SO. an die isolirten Kuppen bei Krevassara reicht, dessen Fuss aber in der ganzen Ausdehnung vom

Kephissus bespült wird. (Taf. HI, Fig. 1.) Nicht weit im W. von llagia Marina führt der Weg zwischen zwei

grossen dolinenartigen Finsenkungcn von vollkommener Trichtergestalt durch, welche liier die einförmige Ab-

dachung des Schuttkegels unterbrechen. Sie werden von Leake (Travels in Northern Greece, II, p. 95) als

„Dracoplymata" — was man etwa, durch „Teufelswäschen« übersetzen könnte erwähnt. Der Wand oberhalb

Velitsa entspricht eine ähnliche bei llagia Marina, nur ist diese nicht wie jene auch gegen die Ebene heraus

abgebrochen, sondern die Gehänge verflachen hier ganz allmäligund ausserdem isf noch ein Bergzug vorgelagert.

Zwischen dem Ilauptabhange und diesem eben erwähnten Bergzuge, welcher steile Abstürze, offenbar Schicht-

köpfe, dem Gebirge zukehrt, dürfte wohl Schiefer eingelagert sein, obwohl solcher nirgends sichtbar wird,

da das Thal ganz von Schutt erfüllt ist. Für das Vorhandensein eines Schieferzuges sprechen die zahlreichen

Quellen in diesem Thale; endlich an der Stelle, wo am halben Wege nach Davlia ein Bachlauf durch eine

Schlucht links sich hinauswendet, sieht man unter den jenseitigen Kalkköpfen die rothe Vervvilterungsfarbe

des Schiefers. Gegen Davlia nimmt der die Abhänge überdeckende Gebirgssohutt, zum Theile zu festem

Conglomerate verbunden, immer mehr überhand. An dem gegen die Ebene von Ohaeronea gewandten Abhänge
des Vorhügels, an dem der Weg hinführt, beobachtet man noch an einer Stelle ein nordwestliches Streichen.

In der Umgebung von Davlia selbst ragt nur hie und da eine Scholle älteren Gesteines aus den Schuttmassen

hervor, deren Anhäufung wohl grösstentheils dem vom Kloster Magios Jerusalem herabkommenden wasser-

reichen Bache zuzuschreiben ist. Der Felsen, auf dein die Akropolis des allen Daulis stand, scheint alter

Kalk zu sein, ebenso trifft man auf solchen am Bergabhange zwischen Davlia und der Mühle unterhalb des

genannten Klosters, hier ist das Sireichen ein nordöstliches bei nordwestlichem Einfallen. Von hier gegen

Arachova vorschreitend, passirt man abermals einen schwachen Kalkhügel und gewahrt sodann links jenseits

der tiefen Schlucht, die in ihrem weiteren Verlaufe nach abwärts die Felsen der Akropolis links lässt, an der

Basis des Berges Schiefer, der allmälig ansteigt, darüber aber Kalk, welcher deutlich vom Gebirge wegfällt.

Dieser Bergzug setzt zur linken Seite fort, Zwischen ihm und dem Abhänge des Gebirges kommt man durch

rothen und grünen, zumTheile dickplatligen und sehr kalkigen Schiefer, der zunächst nahezu horizontal liegt.

Höher tritt Sandstein auf. Der Weg hält sich fast immer genau an der Grenze zwischen Kalk und Schiefer,

nur an einzelnen Stellen führt er durch förmliche Schieferfelsen, die entschieden in vom Gebirge abgewandter

Richtung fallen. Der Schiefer zur linken Hand zeigt Köpfe und ist roth gefärbt, mit nur sparsamen, grünen

Flecken; der zur rechten Hand dagegen zeigt Flächen und ist last durchwegs grün. Der Einiiuss, den hier

das eindringende Wasser übt, ist also sehr in die Augen fallend. Es ist im weiteren Verlaufe des Weges nicht

mehr daran zu zweifeln, dass der Schiefer hier über dem Kalke, der die Abhänge des Parnass bildet, liegt,

denn die Hügel zur Linken sind von nicht unbeträchtlicher Höhe, und zudem steigt der Schiefer, der anfangs nur
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an ihrer Basis lag, immer höher an und der oben liegende Kalk löst sich nach und nach in einzelne Petzen

auf, bis er endlich ganz verschwindet, so dass man schliesslich völlig abgerundete, verwaschene mit Schutt

Überdeckte Bergforaien vor sieh sieht, die kaum eine Spur anstehenden Gesteines zeigen. Ist man schon dem

sogenannten Triodos oder dem Kreuzwege des Oedipus nahe, so tritt hinter jener linksseitigen Schieferhttgel-

reihe eine /weite eben solche heraus, die sich aber allmälig senkt, so dass dv.v Schiefer in der Richtung vom

Triodos gegen Distomo sich zu verlieren scheint. Der Kreuzweg" selbst ist ein ganz interessanter Tunkt. Die

Kalkwände der Parnassseite, jene der Xerovuni und auch die beiden isolirten Kalkhtigel im 0. des Triodos

sind sicher, nur getrennte Stücke einer zusammengehörigen Kalkmasse, welche an der hohen Wand drv

Parnassseite und an den beiden kleinen Httgeln nach an sen (etwa OSO.) fallende Schichten zeigt Die Wände

beiderseits sind (dir hoch und nahezu senkrecht, die Abhänge übrigens sehr verstürzt und mit angelagertem

Schutt verdeckt, die Tiefe des Thaies mit Schutt, Conglomerat und rothem Lehm erfüllt. Aid' der höheren

Parnassseite scheinen ganz bedeutende lAlsmassen abgesunken zu sein. Die rothe Färbung in der Tiefe des

Bacheinrisses dürfte einem Sehieferhorizonte entsprechen, der dann sowohl unter der des Parnass- als unter

der Xerovuni-Masse liefen musP. Der Kalk an der Parnassseite ist dunkelgrau und führt mit kiystallinischer

Masse ausgefüllte Rudisleu (Radioliten oder Sphaeruliten). Gegen die Passhöhe nimmt die Thalausftillung an

Mächtigkeit immer mehr zu. Gleichzeitig aber bemerkt man, dass von der Masse der Xerovuni ein nach 0.

steil abgebrochener Kamm sieh quer in das Thal hereinschiebt, und dass aus dem Thale selbst ein der Xero-

vuni-Massc vorgelagerter Kälkhügel sich erhebt, dessen Schichten in westlicher oder nordwestlicher Richtung

einfallen, wie dies auch die Kalkbänke des Xerovuni selbst an dieser Stelle zu thun seheinen. Ebenso hat es

den Anschein, als ob die Hügel der Parnass- Seite, in welche sich die steile Wand im N". über dem Chani gegen

WSW. allmälig aufzulösen begonnen hat, nach W. oder SW. fallende Schichten besitzen würden. Gleichzeitig

schiebt sich hinter jener sich auflösenden steilen Wand eine zweite noch viel gewaltigere Kalkmauer heraus,

welche von jener durch ein tiefes Thal getrennt ist. Auf der Höhe des Rückens, dessen Sttdabfall von der ersten

Wand gebildet wird, gibt die Karte eine Capelle H. Nikolaos an. Nicht weit vom Chani erreicht der Weg die

Passhöhe und bewegt siel) eine Sirecke weit auf ebenem Boden. Bald aber beginnt der Abstieg in den tiefen

Wasserriss, der von N. kommend das Thal verquert und die Hauptquellader des Pleistus bildet. Hier theilt

sich diiv Weg; der linksseitige führt hinab in die Thalsohle und nahe dem Bache in die Ebene von Salona,

der rechtsseitige aber beginnt in Schlangenwindungen wieder anzusteigen, est ist der Weg nach Arachova.

Von der Passhöhe an ist die ganze Thalweitung mit weicheren (lostoinsnias-en erfüllt. In der Tiefe des Thaies

ist es vorwaltend rother Schiefer, der aber von ganz erstaunlich mächtigen Massen fiyschartigen Sandsteines

und Mergels überlagert wird, welche trotz vielfacher Windungen und Knickungen doch ein ziemlich constantes

ONO. -Streichen und NNW. -fallen besitzen. Diese Flyschmassen bauen sich gegen Arachova immer höher und

höher auf, und ihrem Streichen entsprechen im Allgemeinen auch die Formen der Bügel und die Richtungen

der Thaler. Sie bilden den Untergrund für die ausgedehnte Weinculliir Arachova's. Die vom Gipfel der Xero-

vuni nach W. folgenden Höhen bis zur Einsenkung, an welcher der Ömalessi Herg beginnt, besitzen das Aus-

sehen von schalenförmig über einander liegenden Schichtmassen, zwischen welche sich vom Thale aus rother

Schiefer einzukeilen scheint.

Da nun das Einfallen der Xerovuni-Kalke ein gegen W. oder NW. gerichtetes ist, die Schiefer aber ein

ähnliches Einfallen besitzen, so scheint es, als seien sie den Xerovuni-Kalken aufgelagert. Dass diese Ansicht

sehr viel für sich hat, daran überzeugt man sich, wenn man die Anhöhen im NO. über Arachova, besteigt. Im

N. über dem Orte steht zunächst rother Schiefer und flyseh artiger Sandstein an, wie dies schon früher erwähnt

wurde.' Wenig höher liegt fester, lichtgrauer Kalk mit zahlreichen schlecht erhaltenen Korallenauswitteruogen

und Spuren von Rudisten and Gastropoden. Kin 2h Mm. grosser Durchschnitt einer Koralle mit zahlreichen

dünnen Septem und Stark entwickelten Traversen dürfte einer inontlh aultienähnliehen Form zuzuschreiben

sein. Es ist wohl wahrscheinlich, dass der hier erwähnte Kalk nur ein abgesunkenes Stück dov die höheren
ti

Wände bildenden Massen sei. Über dem dns Grundgebirge bildenden Schiefer liegt hier und da, eine lose

verwitlerte Breccie in mächtigen Bänken, ein wahrer Kalkgebirgsschutt. \)ev Schiefer selbst zieht gegen NO,
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sehr hoch an den Abhängen hinauf und auf dem Wege zu einer der am weitesten ins Thal vorspringenden

unteren Kalkklippen passirt man ihn in einer Höhe von circa, 1000', und weiter gegen 0. sieht man ihn überall

unmittelbar unter den senkrechten Abstürzen des Kalkes zu Tage treten, nach NW. unter diesen einfallend.

An der erwähnten Kalkklippe wurde ein Fallen den Kalkes nach NNW. beobachtet, die weiter östlich liegenden

Klippen scheinen dasselbe Fallen zu besitzen. Es ist kaum möglich, daran zu zweifeln, dass dw Schiefer

gegen NO. zwischen den flachen, schichtflächeimrtigen Nordabhängen des 11. Nikolaus und den senkrechten

Wänden der Hauptparnasskalke in der Richtung gegen das Kloster II. Jerusalem oberhalb Davlia fortsetzt,

wenn auch diese Einschaltung selbst an Ort und Stelle der immensen Schutthalden wegen nur schwer nachzu-

weisen sein dürfte. Doch kommt aus dieser Höhe der Hauptquellbach des Pleistus, und auch die Wasserleitung

von Arachova bezieht, ihren Bedarf von dorther. Spuren von schieferrother Färbung zeigen indessen die

Abhänge des II. Nikolaos selbst noch in jenen Höhen. Die Überlagerung der Westabhänge des Xerovuni

(gegen das Thal von Arachova) durch den Schiefer sieht man von diesem Punkte abermals sehr deutlich, fttr

die Thatsache der Überlagerung spricht ausserdem noch die geringere Höhe dieser Kalkmasse (die Xerovuni-

Gipfel sind auf der Karte mit 1568 M. angegeben). Es scheint nöthig, dies alles besonders hervorzuheben,

weil in der Literatur bereits Angaben über die geologischen Verhältnisse dieses Theiles des Paraass- Gebirges

existiren, welche die Sachlage etwas einfacher darstellen, als sie thatsächlich ist, worauf später zurück

gekommen werden soll.

Der Weg von Arachova nach Kastri hinab führt lange Zeit im Schiefer, nach und nach aber verschwindet

dieser wenigstens an der Oberfläche der höheren rechten Thalseite und loser Schutt, zum Theile wohl auch

ältere Konglomerate verhüllen die Abhänge. Erst nahe vor kastri taucht der Schiefer unter einer niedrigen,

dev hohen senkrechten Wand vorgelagerten Kalkterrasse wieder auf, und läset sich von hier bis Kastri verfolgen,

welches wohl zum Theil darauf erbaut ist. Vom Metochi Panagia sieht man ihn jenseits des kastalischen Baches

(W.) anstehen. Nach oben wird er hier sehr kalkig und dicht über der kastalischen Quelle an der Basis der

phädriadischen Felsen, am Eingänge zu der sogenannten Höhle der Pythia geht er in dünngeschichteten röth-

lichen Kalk über. An dieser «tolle lässt sich das Streichen nach NW., Fallen NO. mit Sicherheit bestimmen.

Die Schlucht selbst ist durch einen G-icssbaeh ausgewaschen und muss zur Regenzeit einen prächtigen 200'

hohen Wasserfall besitzen. In Kastri selbst sieht man noch Spann dev Verwüstungen des letzten grossen

Erdbebens vom 1. August 1870. Von den überhängenden Felsen Eodhini (ehemals Nauplia) sind zahlreiche

grosse Blöcke abgestürzt. Übersehreitet man den flachen, von Menschenhand stark bearbeiteten Kalkrücken,

der in SO.-Richtung ins Thal vorspringend die Lage des alten Delphi gegen W. schützte, so trifft man beim

jenseitigen Abstiege abermals auf Schiefer in geringer Erstreckung, der unter dem erwähnten Kalkrücken

bervortaucht.

Rechts bleibt eine steile Kalkwand und unter dieser steht in einem Bacheinrisse ebenfalls Schiefer an.

Übrigens ist Alles im höchsten Gr.'ide verschüttet und mit zahlreichen abgestürzten Blöcken übersäet, so liegen

besonders* Blöcke von ganz frischem Aussehen am Abhänge gegen Krysson hinab, die wohl auch das letzte

Erdbeben losgelöst haben mag.

4. Von Krysso über Desphina und Aspraspitia nach Distomo,

Wendet man sieh von Krysson wieder thal aufwärts auf dem Wege, welcher, ohne Kastri und Arachova
zu berühren, direct nach Livadia führt, so kommt man, den ersten Kalkhügel abwärts steigend, an dessen

Basis auf eine Spur von Schiefer, dev wohl in der Richtung gegen Krysso und darüber hinaus zu verfolgen

sein mag. Die Ufer des Pleistus sind beiderseits von einem Olwalde bedeckt, welcher sieh weit thalaufwärts

fortzieht und nur durch die ausserordentlich steilwandige, tiefe Schlucht unterhalb Kastri unterbrochen wird.

Dieselbe gewährt einen sehr guten Äufschluss; ihre steilen Wände sind von gebogenen Schichtlinien förmlich

gestreift und stellen offenbar ein mitten durchbrochenes Gewölbe dar, dessen Axe in etwa NW.- oder NNW.-
Eticbtung verlaufend zu denken wäre. Am linken l'fer bleibt noch ein kleiner Kalkhügel, der deutlich thal-

abwärts fallende Schichten zeigt, und nach S. sanft unter die Indien Kalkwände der Kripsani Vrachi einschiebst.
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Über dein Kalke dieses Hügels zeigt sich die dein Schiefer eiacnthttmliche rothe Färbung'. Arn linksseitigen^ sn

Pleistus Ufer unter den hohen Felsen liegen an einer Stelle SSO. von Kastri abgestürzte Blöcke mit Durch-

schnitten grosser Rudisten. Der Bachlauf selbst ist hier in Schutt aus Kalk- und Schieferstücken eingegraben.

Von da aufwärts gelangt man bald zu einer Brücke über den Pleistus und jenseits dieser beginnt der steile

Aufstieg /um Plateau von Desphina. Etwas oberhalb der Brücke hat sich der Bach durch den linksseitigen

Kalk selbst seinen Weg gebahnt; an dieser Stelle scheint sich auch ein Schieferzug /wischen dem Kalke der

Wände zu verlieren. Die Wände selbst, an welchen der Weg hinaufführt, /eigen äusserst regelmässige, ost-

westlich streichende und äusserst steil nach N. einfallende Klüftung, die man weithin nach beiden Seiten

verfolgen kann. Die Schichtung ist nur hie und da zu bemerken, da die Bänke ausserordentlich dick sind.

Hat man die Höhe erreicht, so Überblickt man einen grossen Thcil des Thaies. Ein Kalkabsturz durchsetzt,

von Kastri ausgehend, das Thal in südöstlicher Richtung. Unter ihm tritt hie und da Schiefer /u Tage, so z. B.

kurz vor der unten überschrittenen Brücke; die schichtflächenartige Abdachung (nach NO.) des Kalkqucr-

hügels von Kastri selbst tritt sehr deutlich hervor.

Von diesem Punkte gegen Desphina vorschreitend, bemerkt man, dass sich ausser jener ostwestlichen

Klüftung des Kalkes hier überall auch noch eine nordsüdlich verlaufende unterscheiden lässt, wie eine solche

auch bereits vom Gerontovrachos-Kamme angegeben wurde.

Desphina liegt in einer in nordwestlicher Richtung gestreckten, schmalen und flachen Niederung, welche

von einer mächtigen Masse von Terra rossa erfüllt ist. Der Kalkhügel, an welchen sich der Ort lehnt, zeigt

an seinem Gipfel dickbankigen Kalk, welcher nach NW. streicht und mich NO. fällt. In diesem hellweisslich-

gelben Kalke findet man einzelne sehr lange und dünne, etwas gewundene Sphaeruliten, welche eine mit

wenigen groben Rippen verzierte äussere und eine fein-, gleichmässig- und scharfgeriefte innere Schalenschichtc

besitzen. ' An der Basis dieses Kalkhügels, im Dorfe selbst, kommt rother Schiefer zum Vorschein um! wenn

man von Desphina aus den nach S. führenden Weg einschlägt, so überzeugt man sich bald, dass man ziemlich

senkrecht auf das Streichen des Schiefers geht, und dass auch dieser nach NO. einfällt. Da der Weir bald

nach SO. umbiegt, so bekommt man die Schichtköpfe des Hügels zu sehen. Darunter kommt offenbar auch

hier Schiefer zum Vorschein, ist aber von Culturen (Weinbergen) verdeckt. Wo der Weg in den in südöstlicher

Richtung verlaufenden Bacheinriss abzusteigen beginnt, kommt links wieder constant nach NW. fallender

Kalk zum Vorschein, und wenn man in die Tiefe der Schlucht hinabgestiegen ist, wo das Kloster Hagios Joannis

IVodromos liegt, so zeigt sieh, dass auch dieses seine Existenz einem ganz schmalen Streifen rotheu Schiefers

verdankt. Diese Schiefereinlagerung streicht längs des Weges, der vom Kloster am linksseitigen Abhänge wieder

zum Plateau hinaufführt, etwa eine Viertelstunde lang fort und verliert sich dann zwischen den Kalken. Die

rechten Gehänge der Klosterschlucht scheinen Schichtflächen zu sein. Hat man das Plateau wieder erreicht,

so ist alles wie um Desphina, die Abhänge flache Kalkliügel, in den Mulden Terra rossa. Es tritt in diesem

ziemlich öden Kalkterrain von Desphina recht augenfällig hervor, wie gross die Abhängigkeit menschlicherJ-VJn

Niederlassungen in diesen wasserarmen Gegenden vom Auftauchen auch anseheinend so schwacher Schiefer-

partien im Kalke ist.

Am SO.-Abhänge des Somalessi erscheint ein Schieferstreifen, der, im SW. beginnend, gegen NO. am

Abhänge immer höher ansteigt, und unter den Kalk des Somalessi einzufallen, dagegen von einem gegen SO.

vorgelagerten Kalkhügclzugc unterlagert zu werden scheint. Seine Fortsetzung in nordöstlicher Richtung ist

durch die Vorhügel verdeckt. Verfolgt man den Weg nach Aspraspitia weiter, so überschreiiet man niedrige

Kalkliügel mit nach NO. fallenden Schichten, und gelangt endlich an den steilen Absturz oberhalb Aspraspitia.

Beim Abstiege bemerkt man nach kurzer Zeil rothe Färbung zwischen den Kalken, und sehr bald taucht

rother Schiefer auf, in dem <\ev Weg hinabführt. Dieser Schiefer ist von geringer Mächtigkeit; er wird im N.

von einer mächtigen Kalkmauer überlagert, während der südliche Kalk flach unier ihn einfällt. Diese Stelle

1 Ähnliche Formen wurden vom Bergrath Stur bei Desela im Isonzo-Thale gesammelt (Jahrb. d. geol. Ueicbsanst.

I.S58).
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kann wohl als eines der deutlichsten Beispiele Mir Einlagerung von rothem Schiefer mitten in Kalk und

zugleich für das Auskeilen einer Schieferlage gegen oben gelten. Ein wenig nach NO. von diesem Abstiege

kommt ein Thaleinriss herab, in welchem ebenfalls Schieferfärbung sichtbar igt, doch fällt dieser Schiefer

offenbar in entgegengesetzter, beiläufig südwestlicher Kichtung unter den Kalk ein und unter ihn fällt seiner-

seits vollkommen deutlieh dvv Kalk des Berges ein, welcher zwischen diesem Tliale und dem aus der Richtung

von Distomo herabziehenden liegt. Da die beiderseitigen Schieferlagen einander zu entsprechen scheinen, so

hätte man hier eine Synklinale, deren Axe für diesen Funkt ziemlich scharf bestimmt wäre. Siehe die Skizze

Taf. [II, Fig. 3. DerFuss der Abhänge wird von Schutt verdeckt, Der Hügel, welcher zwischen dem Festlande

und der Halbinsel Kephali liegt, scheint ganz aus einem Kalkoonglomerato zu bestehen, das wohl als tertiär

anzusehen ist. Auch die den Kalkbergen vorgelagerten flacheren Hügel im N. und S. davon werden aus der-

selben Bildung bestehen. Der Abhang des Verseniko im SO. der Bucht von Aspraspitia läuft von hier gesellen

ziemlieh flach ins Meer hinaus. Das Thal des Metochi Sto Jalo (im N. des Verseniko) dürfte wohl einem

Schieferzuge entsprechen. (Sauvage zeichnet hier Schiefer ein, sagt aber nichts darüber.) In einem Kalk-

brocken bei Aspraspitia (der vielleicht aus dem tertiären (Konglomerate stammt) fanden sich mehrere Cidariten-

stacheln von sehr kurzer und dicker Keulenform, vergleichbar denen von Cidarü punetatissima Ag. (mittlerer

Neocom) oder C. clunifera Ag. (oberes Neocom).

Der Berg, welchen man zunächst links lässt, wenn man sich von Aspraspitia gegen Distomo wendet,

zeigt, wie schon erwähnt, in beiläufig südwestlicher Richtung einfallende Kalkbänke an seinem Gipfel. An

seinem Abhänge gegen Aspraspitia liegt etwas flyschartiger Sandstein und Schiefer, von dem sich nicht mit

Bestimmtheit sagen lässt, ob er den Kalk über- oder unterlagert, oder vielleicht ein abgesunkenes Stück ist,

Von da thalaut'wärts gegen Distomo sieht man nur Kalk. Links sieht man deutliche Kalkbänke fast nur an

den Gipfeln, rechts ist der Kalk besser entblösst, aber undeutlicher geschichtet, An der Höhe zwischen den

beiden Bächen liegen die Schichten fast horizontal, auf dem Berge zur linken Thalseite zeigen sich langhin-

ziehende, schwach gebogene Schichtköpfe. Im Allgemeinen lässt sich nicht verkennen, dass sich der Weg
mitten durch ein flaches Kalkgewölbe bewege. Je höher man kommt, desto mächtiger verdeckt Schutt alle

Abhänge. So wie man die rasshöhe erreicht hat, befindet mau sich unmittelbar vor Distomo, welches in einem

mächtigen Zuge rothen Schiefers liegt, der sich von W. her, in einem starken Hügel dem Kalke, den man

eben durchschritten hat, aufgelagert, ins Thal hereinzieht und hier alle die flachen Hügel bildet, welche sich

gegen NO. und 0. vom Orte erheben.

Die Linie Aspraspitia-Distomo kann als westliche Grenze des Parnass-Gebietcs angenommen werden, eine

Trennung, die allerdings mehr orographischer als geologischer Natur ist. Doch ist wohl hier der geeignete

Ort, um das über den Parnass Vorgebrachte"> ~~ &;ut es eben möglieh ist, zu einem Gesanimtbilde zusammen-

zufassen, damit später Wiederholungen vermieden werden können. Man findet in fast allen, jemals über die

Geologie Griechenlands erschienenen grösseren Arbeiten Angaben über den Parnass. Boblaye und Virlet,

Fiedler, Russegger, Sauvage und Gaudry haben dieses Gebirge besucht, Es sei gestattet, hier das

Wesentliche ihrer Mittheilungen zu erwähnen. Die dürftigen Angaben der Geologie von Morea können wohl

füglich übergangen werden. Auch Fiedler's Angaben sind nur spärlich. Nahe vor Arachova beobachtete er

rothes, dünngeschichtetes, eiscnkioseliges Gestein, dessen Schichten von einem Bache durchrissen sind und

einerseits nach NO., andererseits nach SW. fallen.

Russegger gibt an, dass vom Ohaui ttemino (auf der Karte Zimeno) gegen Kastri abwärts in der Tiefe

Thonschiefer ansieht, der mit Kalkthonschiefer wechselt, NO. streicht und NW. fällt, oft auch senkrecht steht

und stark gekrümmt ist. Gegen Arachova, herrseht der KaJkthonschiefer. Endlich schneidet der dichte Kalk-

stein die Schieferbildungen wieder ab und in der ganzen Umgebung von Kastri ist derselbe herrschend. Ferner

entnimmt man den Angaben Kussogger's, dass dev Weg von Salona über Topoly nach Gravia sich

wenigstens zum Theile in rothem Schiefer und Sandstein bewegt und dass die Schichten an diesem Passe

nordsttdlich streichen und nach 0. einfallen. Die Übereinstimmung der Angaben Russegger's mit den hier

vorgebrachtem ist also, was das Thal von Arachova betrifft, eine vollkommene.

Denkachriften der mathüm.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlung von Nichtmitgliodorn. e
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Sauvage erwähnt, dass die Schichten der Schieferformation, die das Thal von Arachova erfüllt,

gefaltet seien, fast vertioal stehen und ostwestlich streuchen; dass von Arachova gegen das Livadi-Plateau

aufsteigend, man rothe Schiefer und Grauwacken trolle, welche gegen N. einige Grade W. fallen, und dass

diese von grauen und braunen Eippuritenkalken überlagert werden. Die Entleerung des Livadi- Beckens

erfolge durch ein Katavathron, welches 10 Kilometer weiter zwischen Metochi und Salona ausmünde, woran

Sauvage die Bemerkung knüpft, dass die Ostwestlinie dieses Wasserlaufes dieselbe sei, wie die der Haupt-

ketten und der Schichten in der Gegend. Endlich wird noch bemerkt, dass man von dieser erhöhten Stelle

(womit wohl der obere Rand der Felsenwand über Arachova gemeint ist), bis weit gegen die Bai von Salona

hinab im Thale die braunen Farben der Schiererformation sehe, in höherem Niveau dagegen bemerke man

einen Wechsel von Kalk und Schiefer, erkennbar an der rothen Farbe, welche die Schiefer den Depressionen

mittheile (diese letztere Stelle kann wohl nur auf die Abhänge der Xervonni bezogen werden). Es lässt sich

nicht verkennen, dass Sauvage die Verhältnisse hier einfacher, als sie thatsächlich sind, gesehen habe, und

dass er hier in ähnlicher Weise, wie ihm dies am CopaTs-See gelungen ist, aber mit nicht so vielem Grund,

die Schichtstellun« mit den Wasserlaufsverhältnissen in Einklang zu bringen suchte.

Gaud vy gibt zwei hiehergehörige Profile (1. c. Tab. LXVIII, Fig. 4 und 7) und leitet aus diesen haupt-

sächlich denSehluss her, dass hier und anderwärts das tiefste Glied seines seeundären nicht metamorphischen

Terrains aus Psammiten bestehe, die nach oben successive in Macignos, bunte schiefrige Marnolite und

Rudistenkalke übergehen, welche letztere die oberste Etage bilden. Es wird sich später Gelegenheit ergeben,

auf diese Ansicht zurückzukommen, doch sei schon hier daraufhingewiesen, dass unter dem Schieferterrain

von Arachova die Rudistenkalke des Hagios Nikolaos liegen.

So weit die über den Parnass in der Literatur vorhandenen Nachrichten. Es ist im Vorangehenden gezeigt

worden, dass im eigentlichen Parnass-Stocke zwischen dem Felsen der corycischen Höhle und den Gipfeln des

Gebirges ein Streichen, welches zwischen NW. und N. schwankt, bei einem nach W. gerichteten Einfallen

herrscht, und zwar so, dass gegen N. (Agoriani) das Streichen eine mehr nördliche, gegen'.SO. dagegen (Gipfel)

eine ausgesprochene nordwestliche Richtung annimmt. Andererseits hat sieh herausgestellt, dass der ganze

Ostabhang (bei Dadi, Velitsa, Daulia und am Kreuzwege des Oedipus) im entgegengesetzten Sinne, also mich

0. einfallende Schichten besitzt. Bei Kastri herrscht ebenfalls ein Einfallen in östlichem Sinne, und nicht weit

im W. von hier niiiss eine Wölbung liegen. Damit stimmen auch die Angaben Russegger's über den west-

lichsten Theil des. Gebirges ttberein. Am Plateau von Desphina ergab sich ein Fallen, das mit dem von Kastri

völlig übereinstimmt. Erst bei Aspraspitia fanden sich wieder Andeutungen eines entgegengesetzten südöstlichen

Verdachens, und hier konnte auch eine Synklinale nachgewiesen werden, deren Existenz noch weiter durch (bis

wirkliche Vorhandensein einer Wölbung zwischen Aspraspitia und Distomo bekräftigt wurde. Fehlen nun

auch alle Angaben über den Somalessi und den Südabhang der Xerovuni, so lässt sichdennoch wohl aus dem

Vorhandenen der Schluss ableiten, dass das Parnass-Gebirge im Wesentlichen aus zwei Antiklinalen gebildet

werde, deren östliche eine Axc besitzt, welche über die Xerovuni und den Hauptgipfel verläuft, deren westliche

aber viel niedriger ist und westlich von der Linie Desphina-Kastri liegt. Die Axe der zwischen beiden

liegenden Synklinale ist nur bei Aspraspitia genauer fixirt und dürfte von hier etwa, durch den Sonmlessi, über

die Kalyvien von Kastri und westlich vom llypsilokotroni verlaufen. Entsprechen nun diese Verhältnisse

wirklich der Natur, so ist es nicht möglich, dass die Schichten des Thaies von Arachova ein ostwestliches

Streichen besitzen können, wie dies von Sau vage angenommen wird. Dass aber eine ostwestliche Richtung

thatsächlich in sehr markanter Weise und zwar als Klttftung hervortritt, ist bei Besprechung des Aufstieges

von Kastri gegen Desphina hervorgehoben worden. Diese Klttftung macht es auch erklärlich, warum die

südlichen Kalkwände des Thaies von Arachova im Allgemeinen etwas flacher gegen (Ins Thal einfallen, als

die nördlichen, welche an vielen Stellen sogar Überhängen, wie insbesondere über Kastri selbst, woher das

häufige Abstürzen von Felsblöcken bei Erdbeben (Profil Tal'. V, Fig. 3).

Aber noch eine andere Richtung macht sich bei Betrachtung der zahlreichen Felswände des Araehover

Thaies geltend, welche keiner Klttftung zu entsprechen scheint. Es ist das eine zwischen NO. und ONO.
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schwankende. Sie wiederholt sich im Abbruche der Kripsani Vrachi und in der von Arachova in nordöstlicher

Richtung gegen das Kloster Hagios Jerusalem ziehenden kolossalen Kalkmauer. Auch weiter im SO., so

oberhalb Aspraspitia, glaubt man sie wieder zu erkennen. An jenen beiden erstgenannten Stellen kommt in

der Tiefe des Thaies ein älterer Kalkhorizont zum Vorschein, dort die Wölbung, welche der Pleistus unterhalb

Kastri erschliesst, hier die mächtige Masse des Hagios Nikolaos und dov Xerovuni. Sic beide liegen offenbar

unter der Hauptmasse der Schiefer, welche die Mitte des Arachover Thaies erfüllen, dagegen weder nach 0.

noch nach W. als continuirlich durch den ganzen Aufbruch fortstreiohend nachzuweisen sind, wie es doch der

Fall sein mttsste, wäre das Thal von Arachova einfach der Aufbruch einer ostwestlich verlaufenden Kalkwelle.

Es scheint daher mit den thatsächlichen Verhältnissen allein vereinbar, wenn man an der Ansicht festhält,

dass das Thal von Arachova einem unter nahezu rechtem Winkel auf das Hauptstreichen des Parnassos durch

die gesammte Breite des Gebirges erfolgtem Qaerbruche seine Entstehung verdankt, welcher Querbruch später

durch Auswaschung zu dem jetzigen, stellenweise über eine Stunde breiten Thale erweitert wurde. Die

ursprungliche NO.-Richtung des Bruches manifestirt sich noch an den Felswänden der Kripsani Vrachi und

an den Hauptabsttirzen NO. von Arachova, also vorzüglich im 0. und W. des Thaies, die Ausweitung des

Thaies durch Denudation hat vorzüglich in der Thalmitte gewirkt und dürfte wesentlich durch die wiederholt

hervorgehobene fast senkrechte Klüftung des Kalkes unterstützt und erleichtert worden sein. Es ist übrigens

nicht unmöglich, dass mich nach dieser OW.-Klttftung, welche offenbar die Lage des von Sauvage erwähnten

Livadi Katavothrons bedingt, Absitzungen vorgekommen sein mögen. Denn zieht man z. B. eine Linie vom
Abbruche bei der Sarandavli-Höhle nach (.)., so trifft diese auf die Kalkklippen nördlich von den Kalyvien

von Arachova, unter denen Schiefer hervortritt, und lässt im weiteren Verlaufe auch die Hauptgipfel nördlich

liegen. Im Norden dieser Linie tauchen also plötzlich steilere Höhen auf, während im S. das grosse flache

Livadi-Becken liegt. Es ist am Ende der Darstellung des Durchschnittes über Agoriani nach Arachova die

Ansicht wahrscheinlich gemacht worden, dass der Schiefer von Agomani dem von Arachova entspreche. Nun
findet sich aber auch nördlich von den Kalyvien von Arachova Schiefer, der sich über die Localität Variko

hinaus gegen Agoriani fortsetzen dürfte. Der Schieier von Arachova miisste demnach doch einem tieferen

Borizonte angehören, oder die oben genannte Linie entspricht einer Verwerfung, dimm südlicher Flügel viel

tiefer liegt als (k)v nördliche. Für diesen letzteren Fall würde der Annahme, dass die drei Schielerhorizonte

identisch seien, nichts im Wege stehen. Es ist allerdings auch noch eine dritte Möglichkeit nicht ganz aas-

geschlossen, obwohl sie wenig t'Wv sich hat, nämlich die, dass <W,v Schiefer von Variko höher liege, als die

beiden anderen.

Die horizontale Lagerung der Schichten in der Umgebung dov Localität Variko, welche allerdings mit

dem Streichen und Fallen im 0. und W. davon wenig zu stimmen scheint, mag vielleicht einfach auf Aus-

waschung des unter dem Kalke liegenden Schiefers zurückzuführen sein.

Dem Schiefer von Arachova würde andererseits der am Wege von Davlia zum Triodos betrachtete ent-

sprechen. Hier aber beginnt sich ein wesentlicher Mangel in der Beobachtung fühlbar zu machen. Es ist nicht

constatirt, wohin der Schieferzug jenseits des Triodos fortsetzt; gegen Distomo scheint er nicht fortzusetzen, ob

er es aber vielleicht in südöstlicher Richtung thut? Die auffallendeAnlagerung des Schiefers an dcnXerovuni-
Kalk im Thale von Arachova, welche auch durch die Beobachtungen Russegger's bestätigt wird, und das

ungewöhnliche Sireichen des Schiefers in dieser Gegend dürfte wohl mit dem plötzlichen Anschwellen des

unteren Kalkes zur Xerovuni-Masse und ebenso vielleicht mit den Umständen, welche den Querbruch hervor-

gebracht, in ursächlichem Zusammenhange stehen. Dass dieser Querbruch in seinem ersten Entstehen einer

gewaltsam wirkenden Kraft zuzuschreiben sei, dafür spricht das häufige Auftreten furchtbarer Erdbeben. Schon
die ältesten historischen Überlieferungen erzählen von solchen. So wurde nach Tansanias (eh. in Leake,
Travels in N. Gr. [I, p. 60) die insbesondere gegen die Schätze des delphischon Orakels gerichtete Invasion

der Gallier unter Brennus im Jahre 27<) v. Chr. durch ein Erdbeben, welches Felsen vom Parnassos loslöste,

wodurch viele der Räuber erschlagen wurden, vereitelt. Von neueren Erdbeben sei hier nur das vom 1. bis

6. August 1870 erwähnt. 10s wurden ganz insbesondere die Ortschaften itia, Krysso, Kastri, Arachova, Davlia

e*
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als die stärkst betroffenen angeführt (Schmidt, in Verh. d. geol. Reichsanst. 1870, p. 226). Es sind keine

Anhaltspunkte dafür aufgefunden worden, ob dieser Bruch von einer Absenkung oder Verschiebung der einen

Gebirgshälfte begleitet sei oder nicht. Ebenso muss unentschieden gelassen werden, wie sich der Kalk des

Somalessi zu dem der Xerovuni verhält, ob zwischen beiden Gebirgsstücken der den Xerovuni- Kalk über-

lagernde Schiefer von Arachova durchziehe und demnach — wie wohl zu vermuthen — der Somalessi-Kalk

dem Kalke der Parnass- Gipfel entspreche oder nicht? Es hätten eben viel mehr Durchschnitte gemacht werden

müssen, um alle diese Fragen einer Lösung näher zu bringen.

II. Das Gebiet des Helikon.

1. Von Distomo über Hosios Lukas , Kyriaki und Sourbi nach Livadia,

Es ist bereits erwähnt worden, dass die ganze Breite des Thaies von Distomo von rothem Schiefer erfüllt

wird, welcher dem Kalke, der das Gewölbe zwischen hier und Aspraspitia bildet, angelagert ist. Man sieht

den Schiefer auch drüben an der P>asis der Xerovuni, jedoch war auf diese Distanz nicht sicherzustellen, ob

er unter oder über dem Xerovunikalke liege.

Im Verfolgen des Weges gegen Stiri hat man an zahlreichen Punkten desselben Schieferzuges Gelegenheit,

zu beobachten, dass derselbe liier nach NW. streiche und nach NO. falle, also offenbar unter die Kalke, die

man zur linken Hand, anfänglich nur in niedrigen Hügeln, hat, einsehiesse. Nicht weit im SO. von Distomo ver-

schmälert sich das Thal und die beiderseitigen Kalkzüge treten enger aneinander. Es folgt aber sofort wieder

eine Erweiterung, in welcher der Schieferzug vorherrschend in Gestalt flacher Kuppen auftritt, die aus ziemlich

stark gewundenen, aber immer in nördlicher Richtung einfallenden Schichten ilyschartigen Gesteins bestehen,

unter welchen nach rechts gegen die flachen Kalkabhänge noch ein wenig rother Schiefer zum Vorschein

kommt. Gegen dm Ort Stiri verschmälert sich der Schieferzug abermals sehr bedeutend, es schiebt sich im

Orte selbst ein schwacher, deutlich nach N. oder NO. fallender Kalkstreifen zwischen den Schiefer ein,

welcher dadurch in zwei Partien gespalten wird; der Weg führt im südlicheren Schiefer fort und dieser keilt

sich gleich beim Abstiege vom Orte gegen 0. (das Dorf liegt aul einer schwachen Passhöhe in der Thal

Verengung) völlig zwischen dein Kalke aus. \)<>r nördliche Schieferzug dagegen setzt fort, ist aber bei Stiri

selbst, der grösseren Enge des Thaies wegen (welche wieder durch die an dieser Stelle weniger weit vor-

geschrittene Denudation des über dem Schiefer liegenden Kalkes sich erklärt), hoch an die Abhänge des im

NNO. vom Dorl'e liegenden Berges hinaufgerückt, und über ihm bildet der Kalk ansehnliche Schichtköpfe.

Jenseits Stiri tritt abermals eine sehr bedeutende Ausweitung des Schieferzuges ein, die Kalkberge im S.

werden immer flacher die im N. immer höher und steiler, dazwischen liegen in einem wunderbar grünen und

stillen Thale mit Weinbergen bedeckte Flyschhiigcl, deren Schichten den- Biegung des rechtsseitigen Kalk-

abhanges entsprechend, sich im Streichen allmälig von NW. mehr mich N. wenden, bei eonstantem Einfallen

in nordöstlicher, respective östlicher Richtung. Der Weg wendet sich an den NO.-Gehängon dieser Hügel

aufwärts, erreicht, auf der Höhe angelangt, plötzlich den Rand eines gewaltigen Abgrundes, der sich

rechten Hand öffnet und bleibt eine Zeit lang am Rande desselben. Den Kamm der Hügel bildet ein grobes

Conglomerat, unterhalb ist Alles flyschartiger Sandslein und Mergel, darunter grüner und gegen die Kalk-

Frenze rother Schilder; der letztere bildet an dieser Stelle offenbar das tiefste Glied und man kann beobachten,

wie er sieh an der Grenze ^en den Kalk mehrfach zwischen die immer flacher und flacher nach 0. fallenden

Lagen des unteren Kalkes einzuschieben scheint. Der Absturz mit seinen tiefen Ausfiirchungen und steilen

Graten bildet also den Schichtkopf der hier sehr mächtig entwickelten Masse des Schierer- und Myschznges,

gegen NO. und 0. dagegen fallen die Hügel in ganz sanften, geradlinigen Abhängen gegen das weite Thal,

über welchem sich die steilen Kalkmassen des Kuveli-liergzuges erheben, die kaum etwas anderes als

Schichtköpfe sein können. Am SO.-Ende dieses Schieferhtigelzuges liegt das grosse befestigte Kloster

llosios Lukas, auf der Höhe des Zuges selbst über dem Kloster die Ruinen eines alten Oasiclls. Von diesem

Punkte aus zurückblickend, überzeugt man sieh völlig von der Überlagerung den- südlichen Kalke durch den

Schieler des Thaies (siehe die Skizze, Taf.il, Fig. 2). Der tiefe Baeheinriss am Südl'usse iWv Flyschbttgel bildet

zur
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so ziemlich die Grenze zwischen Ealk und Schiefer. Arn Ostabhange des Berges im S. von Stiri zieht der

Schiefer zungenförmig sich hinauf — ein Denudationsrest. Auch weiter unten im S. vom Kloster und noch
rechts vom Bach, welcher die grosse in SW.-Kichtung verlaufende Schlucht bildet, zieht Schiefer an einer

Stelle keilförmig zwischen Kalk hinein. Der Bachlauf selbst scheint noch oberhalb der Schlucht einem
weiteren Schieferzuge zu entsprechen, welcher den Kalk des rechten Ufers über-, den des linken unterlagern

würde. Diese etwas complicirten Verhältnisse des Thaies von llosios Lukas dürften sich auf eine Störung«

linie zurückführen lassen, welche in der Linie der nach SW. verlaufenden Schlucht zu denken ist. Ihr nord-

westlicher Flügel ist offenbar als abgesunken zu betrachten, daher wird er vom Schiefer stärker überdeckt,

dieser nimmt eine mehr nordsüdliche Streichungsrichtung an und scheint zwischen dem westlichen Kalke
und dem im SO. der Schlucht liegenden auszukeilen. Die höheren Kalkberge im SO. der Schlucht sind aber

offenbar nichts als die Fortsetzung der Kalke vom anderen Ufer, und ihrer Aussenseite gegen das Thal isf

ebenfalls Schiefer vorgelagert. Die erwähnte Bruchlinie schneidet auch den Schieferzug von Hosios Lukas
selbst gegen SO. ab und lässt sich vielleicht sogar noch quer über den Kamm des Kuveli-Bergzuges ver-

folgen.

Wendet man sich von llosios Lukas auf den Weg, der nach Kyriaki führt, so findet man, dass die Kalk-
höhe, die dns Thal nach 0. begrenzt, an ihrer Basis von rothem Schiefer unterlagert wird. Der Weg führt

an diesem Abhänge hinauf, die Schiefer streichen hier wieder nach NW. und an dem Vorhtigel, den der We°'
rechts lässt, haben die Kalke dasselbe Streichen und ein Einfallen mich NO. Dem scheint der Verlauf der

Kalkköpfe am höheren Abhänge links }xut zu entsprechen. Die im N. vom Kloster am Fusse des Kuveli

liegenden beiden Kalkhtigel sind ebenfalls vom Kuveli-Hauptkalke durch einen schwachen Schieferzug

getrennt, welcher gegen NW. sich auch an der Basis des spitzen Kalkberges zeigt, der im NNO. von dem
nordnordöstlich von Stiri liegenden Berge sich erhebt. Der Schiefer an der Aussenseite der südlichen Kalk-
berge setzt nach aufwärts fort in das Thal, in welchem der Weg nach Kyriaki führt. Dieser Schiefer liegt

anfangs tief unten im Thale, steigt aber nach und nach höher auf und der Weg führt in ihm weiter; links

(d. h. an der rechten Thalseite) fällt er ganz entschieden unier den Kalk ein, der hier hohe Wände bildet,

auf der andern Seite liegt er wohl über dem dortigen Kalk, doch lässt sich das für diese Stelle nicht mit
voller Sicherheit behaupten. Doch wird das gegen das breitere Hoehthal von Kyriaki hinauf ebenfalls immer
wahrscheinlicher, und der Berg, welcher die Spitze zwischen Bacheinriss und Strasse im NW. von Kyriaki
bildet, zeigt gegen den Bachlauf (S.) deutliche Sehichtköpfe, gegen die Strasse (N.) dagegen lallt er flach ein.

Am Passhtigel im SO. von Kyriaki glaubt man das concordante Einfallen des südlichen Kalkzuges, des
Schiefers, welcher im Thale liegt und des nördlichen Kalkes der Megalüutsa-Kette gegen N. oder NO. völli g
deutlich aus der Ferne wahrzunehmen. Kyriaki selbst liegt schon im südlichen Kalkzuge, in welchem hiei

auch der Bach eingerissen ist, der auch weiter im NW. durch das Kalkgebirge hinausbricht, anstatt, wie man
dies voraussetzen sollte, durch den nördlicher verlaufenden Schieferzug sich einen Ausweg zu suchen. Der
Schieier setzt aber ans dem Bacheinrisse, in dem der Weg von Hosios Lukas ^en Kyriaki anfangs aufwärts
führte, nicht nur in das breitere Thal von Kyriaki selbst fort, sondern auch in den Oberlauf des Baches,
welcher in mehr ostwestlicher Richtung von den N.-Gehängen des Megalilutsa herabkommt. Der Weg, der von
Kyriaki nach Livadia führt, benutzt zunächst einen Theil dieses Oberlaufes und wendet sich dann aufwärts
gerade mich N. Zuvor sei jedoch noch bemerkt, dass sich n.n diesem Wege noch in der Nähe von Kyriaki in

Blöcken zahlreiche schlecht erhaltene, lange und dünne Sphaeruliten fanden, die ganz das Aussehen der bei
Oesphina vorkommenden besitzen. Von hier bis zu der Quelle, bei welcher der Weg von Kyriaki nach

;ekreuzt wird, trifft man nur Kalk ohne
nennenswerthe Aufschlüsse. Das flache Muldenthal bei der Quelle selbst entspricht, wie es scheint einen.

zweiten, ebenfalls von llosios Lukas heraufziehenden Schieferzuge. In den Blöcken der Quellfassung zeigen

Livadia von dem directen Wege zwischen llosios Lukas und Zeriki g

sieh zahlreiche, sehr grosse Hippuritendurchschnitte. Von hier nach aufwärts gegen den Pass Hagios Elias

bewegt man sich wieder ausschliesslich im Kalk; hat man die Passhöhe selbst hinter sieh, so beginnnen sieh

sofort rechts hohe Kalkwände zu zeigen, die fast N., wenige Grade W. streichen und äusserst flach gegen
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0. fallen. Es sind liehtgraue dichte Kalke mit äusserst spärlichen gänzlich undenkbaren Fossilauswitterungen.

Beim weiteren Abstieg nehmen diese Schichten nach und nach ein umgekehrtes Einfallen, also nachW. wenig

S. an und unter ihnen kommt imThale zwischen dem Kureli-Zuge und dem östlich davon liegenden Xerovuni

eine schmale rotlie Schieferlage zum Vorschein, welche N. wenig W. streicht und W. wenig S. unter die

Kuveli-Kalke einfüllt. Dieser Schiefer läSSt sieh eine Strecke weit, gegen NW. unter den steilen Wänden dos

Kuveli-Zuges verfolgen, sein Verlaut' wird durch eine auffällige terrassenförmige Abstufung des Abhanges und

durch die Lage eines kleinen Ortes im SW. über Surbi gekennzeichnet. Nach SO. dürfte er ebenfalls in dem

Tbale, in dem der Weg von Surbi nach Zeriki führt, fortsetzen — in diesem Thale befindet man sich eben.

Der Schiefer selbst wird an der Stelle, wo man ihn passirt, vollkommen deutlich von den Kaikniassen der

Xerovuni unterteuft, welche also ebenfalls in westlicher bis südwestlicher Richtung einfallen; sie legen sich

jedoch am Gipfel der Xerovuni noch flacher und fallen endlich am Abstiege gegen Surbi in nofdöstlicher

Richtung hinaus. Wirft man einen Blick von dieser letzten Höhe auf das vorliegende Land, so übersieht man

die ausgedehnte Schieterregion von Livadia, die sich im llagios Elias von Granitza zu der bedeutende!

Höhe von 896 M. erhebt. Nur an wenigen Punkten bemerkt man Kalk, insbesondere im N. von Livadia

(KeratoTOuno), ferner eine kleine Partie am Abhänge des Hagios Georgios im S. von Livadia. und zwischen

Surbi und Livadia lue und da einzelne ganz unbedeutende Brocken. Die Abhänge der Xerovuni bestehen an

der Siedle des Abstieges aus dunklen bis schwarzen dichten Kalken mit zahlreichen Rudisten von Radioliten-

oder Sphaeruliten Kenn. Bei Surbi selbst siebt man noch während des Absleigens den rothen Schiefer in

unmittelbarer Nähe des Kalkes aufgeschlossen und von diesem wegfallend. Hat man den Fuss des Kalk-

abhanges erreicht, so steht auch hier unmittelbar am Kalke Schiefer an (von der gewöhnlichen Consistenz

des rothen, aber hier von gelber Farbe), der vollständig deutlich den Kalk überlagernd in etwa nordöstlicher

Richtung einfällt. Wo man diesen Schiefer am Wege zwischen hier und Livadia aufgeschlossen findet, besitzt

er dasselbe Fallen, wechselt hie und du, mit Sandsteinlagen und ist stellenweise auch stark gewunden. Der

Weg passirt knapp über dev Stadt Livadia sehr schöne Aulschlüsse, welche zur Evidenz zeigen, dass dieselbe

Schiefermasse, die man von Surbi bis hieher durchschritten hat, auch dem Kalke, in dem die Schlucht der

llerkyna lud Livadia eingerissen ist, und der sieh Dach 0. am N.-Gehänge des Granitza-Bergzuges fortsetzt,

aufgelagert ist, dass somit dieser Kalk demselben Niveau angehört, wie der Kalk der Xerovuni, dass dieser

Kalk also hier abermals eine Wölbung unter dem Schiefer bildet. Das Castell und der östliche Theil der Stadt

stehen noch auf dem unter dem Schiefer hervortretenden Kalke, der übrige Theil der Stadt ruht auf Schiefer,

dev im westlichen Stadtt heile nach W. oder W. wenige Grade S. streicht und in nördlicher Richtung einfällt.

[)e,v Schiefer hier ist vorwaltend von rother Farbe, sehr kalkig und wird in der Nähe der Stadt in grossen

Platten als Baustein gebrochen.

2, Der Hörner-Berg und die Herkyna-Schlucht bei Livadia.

Die Stadt Livadia besitzt eine zwar ungesunde, aber eine wunderbar schöne Lage, welche insbesondere

in ihrer ganzen Pracht hervortritt, wenn man von Theben kommend das Granitza-Gebirge umgangen hat

und plötzlich vor der weiten, wohlbewässerten und gartengleichen Niederung steht, in deren Grunde an die

westlichsten Ausläufer des Laphystium hingeklebt, sich die über einander liegenden Gebäude der Stadt

erheben, tiberragt von dem verwitterten Kalkfelscn, auf dem die malerischen Trümmer des allen Pranken-

easlells liegen, an dessen Seite sich die enge, tiefe und vielgcwundene Schlucht der llerkyna öffnet, Darüber

erhebt sich im Hintergrunde die mauergleiche Kalkmasse des Kuveli-Gebirges und zur rechten Seite ragen

die imposanten, zackigen, mit Schneeflecken übersäten Gipfel des Parnass herein. Es ist in (bau hier

behandelten Gebiete nur noch ein Ort, welcher sich bezüglich seiner Lage mit Livadia, messen kann, das ist

das malerische Bergnest Arachova, welches in seiner Art wohl ebenso einzig dasteht. — Livadia ist übrigens

auch ein geologisch interessanter Punkt, denn in seiner Nähe liegt jene Localität, welche die am längsten

bekannten und zahlreichsten Kreidopetreläclen des nördlichen Griechenland geliefert hat. Es ist das der

vielgenannte Hörnerberg (Keratovouno) zwischen Livadia und fLaprena (Chaeronea), zwei Stunden in nördlicher
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Richtung' von der Stadt entfernt. Der Weg von Livadia nach Kaprena führt zunächst durch das breite Her-

kyna-Tha] und lässt bevor es den Flusslauf überschreitet, einen in der Mitte des Thaies liegenden, flachen,

langgestreckten Hügelzug zur rechten Seite; derselbe besteht aus überaus zersetzten sehiefrigen und merge-

ligen Lagen, die vielfach hin- und hergebogen sind. Darüber liegt stellenweise noch ein grösserer, isolirter

Kalkblock. An den linksseitigen Gehängen, welche der Weg zu ersteigen beginnt, liegt zu unterst tertiärer

weisser Mergel und Conglomerat mit Serpentingeröllen. In den zahlreichen tiefen Wasserrissen steht darunter

abermals das schiefrige zersetzte Gestein an, welches offenbar den ganzen linksseitigen Hügelzug zusammen-

setzt, welcher nur an seiner gegen die Cephissus- Ebene vorgeschobenen Spitze von höher aufragenden

Kalken gebildet wird. Hat man die Höhe erreicht, so sieht man links ein Haches, von Humus überdecktes

Terrain, wie es der Schieferunterlage zu entsprechen pflegt, rechts dagegen treten steinige Kalkfelder nahe

an den Weg heran. Einzelne Blöcke enthalten Rudisten, welche aber mit dem Gesteine fest verbunden sind.

Hie und da bemerkt man auch schon einzelne lose umherliegende Hippuritenfragmente. Da, wo der Weg
jenseits abzusteigen beginnt, langt auch der Aulschluss an. Ein tiefer Graben ist hier an der Grenze des

Kalkes gegen den Schiefer eingerissen. Derselbe entblösst folgendes Profil:

Zu oberst die dichten, dunklen Kalke der rechtsseitigen Höhen mit NW. —NNW. streichenden und

NO.— ONO. fallenden dicken Bänken. Diese Kalke sind insbesondere in ihren unteren Bänken mit riesen-

grossen Hippuriten ganz Überfüllt, indessen erlaubt es das zähe Gestein und der Umstand, dass die Schale

darin haften bleibt, nicht, solche zu gewinnen. In diesen unteren Bänken nun schalten sich zwei mehr

mergelige Lagen ein, welche durch Verwitterung mehr gelitten haben, so dass sie ihre oberen Kanten verloren

und als geeignete Stellen zur Anlegung schmaler Fusspfade dienen konnten. Sie sind die Hauptlage der

gewinnbaren Hippuriten. Diese stecken parallel nebeneinander in aufrechter Stellung im Mergel, was aber

den leidigen Umstand zur Folge hat, dass man kaum ein Exemplar findet, welches nicht einen mehr oder

weniger durch die Tritte der darüber Hingehenden verwetzten Deckel, besässe. Andererseits ist es ohne

Anwendung grösserer Werkzeuge nicht möglich, tiefer unter die festen Kalkbänke einzudringen. Unter dem
unteren dieser Hippuritenmergellager folgt noch eine Bank dichten Kalkes, die ebenfalls ganz erfüllt ist von

Hippuriten. darunter noch eine eines mehr graubraunen Kalkes mit nur mehr spärlichen Schalenfragmenten

und einzelnen Querschnitten, die einem Brachiopoden anzugehören scheinen, sodann eine Schicht sehr zer-

setzten Mergels und darunter eine gelbbraune Bank von kalkigmergeligem Aussehen, die bereits fossilleer

ist, und mit ihr beginnt nach abwärts ein mehrere Fuss mächtiger Wechsel von kalkigen und mergeligen sehr

harten Lagen, schmutziggelben, mergeligen und rothgelben, sehr zähen und sehiefrigen, wie gebrannt aus-

sehenden Thonen, ferner von Schichten sehr splittriger, kieselmergeliger Kalke, von dünnen, rothen und
gelben, blätternden Schiefern, sodann auch conglomeratische, bohnerzartige, bunte Schichten und bunte

leicht zerfallende Mergel, kurz ein rascher und mannigfaltiger Wechsel verschiedener Gesteine. Tiefer liegen

grüne und rothe kleinsplitterige Schieferthone, eisenschüssige kieselige Lagen und endlich noch tiefer eine

mehrere Fuss mächtige Masse eines rothen, sehr schweren, bohnerzartigen Gesteins. Dieses letztere ist zum
rheil conglomeratisch und enthält äusserst zähe, quarzdrusenführende Brocken. In diesem ganzen schiefrig-

mergeligen öomplexe fanden sich nur in drei Lagen Fossilspuren. Die tiefste dieser Lagen ist roth und jaspis-

artig und wird von zahlreichen, wie verkohlt aussehenden, dünnen Einschlüssen durchzogen, die möglicher-

weise von Pflanzenresten herrühren; die zweite ist ein röthlichgelber, wie gebrannt aussehender Thon,

welcher wirr durcheinanderliegende flache, vielleicht irgend einer Alge zuzuschreibende Abdrücke enthält.

In den ganz dünnblättrigen rothen und gelben Schieierlagen endlich sind die Schichtflächen bedeckt mit

zahlreichen sehr kleinen, zartgerippten Bivalven von entfernt limaartigem Aussehen, zwischen denen hie

und da, auch ein kleiner Gastropode mit gerippter Schale liegt.

Bis in das Bohnerz hinab reicht der Aufschluss in den oberen Theilen des Grabens. Links erheben sich

sanftgerundete Hügel, welche von Vegetation überdeckt sind, und nur hie und da, in Einrissen durch violette

und gelbliche Färbungen anzeigen, dass sie aus demselben Schiefer und Mergel bestehen, welcher schon in

der Nähe von Livadia beobachtet wurde, Gegen die nächste Anhöhe im W. vom Graben bemerkt man auch
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vereinzelte dünne Einlagerungen von Sandsteinen in dieser Schiefermasse. Im SW. und W. besteht aufweite

Strecken hin alles aus diesem einförmigen Schieferterrain, nur im NW. taucht Kalk auf, welcher von Kaprena

aus gegen W. die nördliche Grenze des Schiefergebiets bildet. Es sei hier nachgetragen, dass man von

oberhalb Davlia zu constatiren in der Lage ist, dass dar Bergzug im S. von der Linie Malta— Hagios Vlasios

von Kalk gebildet wird, dov in mehrfachem Wechsel mit weicheren Lagen in südlicher Richtung einfallen

würde. Da man ferner aus dem Profil, welches (Jaudry (Tab. LXVIII, Fig. 6) von Hagios Vlasios gibt,

entnehmen kann, dass der Kalk daselbst gegen S. einfällt, so dürfte die Muthmassung begründet sein, dass

der Kalk bei Malta,— Hagios Vlasios den südwestlichen Abhang des flachen Gewölbes repräsentire, dessen

NO. -Seite von dem Kalke des Keratovouno gebildet wird. Was die Mergel der Hügel im W. von Keratovouno

anbelangt, so kann kein Zweifel sein, dass sie unter die Bohnerzlage und mit dieser unter den Complex der

Ilippuritenkalke des Hörnerberges einfallen. (Siehe das Profil durch den Graben oberhalb Kaprena. Taf. V,

Fig. 4.)

Von Fossilien wurden in den Hippuritenmergeln des Hörnerberges gesammelt:

rites cornu vaoeinum Bronn cf. Ist das herrschende Peterfact. (Jaudry (1. c. p. 390) führt diese Art

als 11 Qaudryi Mnn. Ohalmas an und gibt auch die Unterschiede, durch welche sie von den typischen

Hipp, c. vacc. verschieden sein soll. Bayle führt ("Bull. soc. geol. 2. ser. XIV, p. 673) die Formen von

Livadia als Hipp* cornu vaccinum an.

Spkaerulites Desmoulinsi Bayl. (BadioL Desmouliniäna Math.). Mehrere Exemplare einer niedrigen und

breiten Form, weicht; die scharfen Seitenfalten der genannten Art besitzt, jedoch durch ihre schiefe

Gestalt eine merkliche Annäherung an Rad. Martiniana Orb. zeigt, Nach G-audry findet sich die auch

von ihm erwähnte Varietät des Sphaer. Desmoulinsi in Frankreich unter den typischen Exemplaren.

Caprina (Plagioptychus) äff. AguittonrOrb. Einige grosse dickschalige Formen, die die grösste Ähnlichkeit

mit den in den österreichischen öosaubildungen vorkommenden Formen der genannten Art besitzen. Die-

selben wurden vermutlich von G-audry als Plagioptychus boeoticus Munier Ohalmas angeführt.

Ausser diesen Arten führt G-audry noch folgende an:

Hippurites variabilis M u n. C h a 1 m a, s.

Jiadtoläcs heUenicus Mu n. C h ahn a s.

Steinkerne von Area, Turräeüa, Chemnitzia.

Terebratula äff. tamarindus.

Beptomulticava irregularis Orb.

Bei Sau vage linden sich ausser den Hippuriten noch citirt:

Kleine Austern, eine Pholadomya, eine Patella.

Terebratula spec.

Endlich erwähnt Fiedler:

Exogyra nov. spec.

Von Ergänzungen stratigraphischer Natur über diesen Punkt ist den früheren Angaben nichts Wesentliches

zu entnehmen, nur sei bemerkt, dass ßussegger irrthtimlicher Weise ein Einfallen in entgegengesetzter

Richtung, nach BW. angibt.

Ein zweiter geologisch sehr interessanter Punkt in der unmittelbaren Nähe von Livadia ist die llerkyna-

Schlucht. Auch sie ist bereits zu wiederholten Malen besucht worden. Sauvage gibt darüber an, dass di<

Schichten hier schwach nach N. einige Grade W. geneigt seien, und dass mit den schwarzem Kalken einige

Bänke von grauem, halbkrystallinischem Kalke vorkommen, welch' letzterer etwas weiter von Livadia entfernt

vorherrsche. Diesem Umstände legt Sau vage ein besonderes Gewicht bei. Weiter sagt Sau vage: Im 0. von

Livadia, an den Bergen zur rechten Seite der Strasse nach Theben sind ebenfalls rothe Schiefer, graue

kristallinische und schwarze Kalke. Schiefer und Kalk wechsellagern hier zu wiederholten Malen, das llaupt-

fallcn ist nach NNO. gerichtet. Der rothe Schiefer geht in einen gelbbraunen, erdigen mit Kalkknollen über,
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und in dessen Nähe ist der Kalk schiefrig. Auch körnige Grauwacken finden sich hier, mit ihnen stellenweise

sehr krystallinischer Kalk. Am Fusse dieser Berge liegen tertiäre Conglomerate. G-audry bemerkt (1. c. 391),

dass man zu Livadia nahe der Höhle des Trophonius graue, sehr harte Kalke finde, in welchen hippuriten-

artige Rudisten und Echinidenstacheln vorkommen.

Nimmt man sich die Mühe, die Herkyna-Schlucht nach aufwärts bis zum Schieferplateau im S. von Liva-

dia zu verfolgen, so hat man Gelegenheit, einige recht interessante Beobachtungen zu machen. Die ganze

Schi iielit ist ausschliesslich in Kalk eingerissen. Derselbe ist, besonders gegen unten, vorherrschend dicht,

dunkel bis schwarz, mitunter aber auch heller, stellenweise mehr oder weniger krystallinisch, zum Thcile

sogar grobkörniger, lichtrauehgrauer bis fast weisser Marmor. Alle diese Nuancen, sowohl in Farbe als in

Structur, wechseln völlig regellos mit einander, und der Übergang vom dichten schwarzen in grobkrystallini-

schen weissen Marmor ist an einzelnen Punkten so plötzlich, dass man ohne Mühe Handstücke schlagen kann,

welche beide Extreme der Ausbildung zeigen. Dabei ist an Fossilien durchaus kein Mangel, insbesondere in

den höheren Theilen der Schlucht. Es sind fast ausschliesslich Rudisten, und zwar sehr lange und dünne sphae-

rulitenartige Formen, von etwas gewundener Form, darunter Exemplare von mindestens ein Fuss Länge und

höchstens 2 Zoll grösstem Durchmesser. Zahlreiche Längsschnitte zeigen sich überall auf den vom Wasser

glatt gewaschenen, mit vielen Ausreibungskesseln versehenen Schichtflächen. Viele darunter zeigen eine

deutliche unregelmässige Kammerung. Es ist indessen fast unmöglich, ohne grössere Arbeit etwas davon zu

gewinnen. Je nach den verschiedenen Kalkabänderungen, in denen sie vorkommen — denn sie liegen in allen

ohne Unterschied und selbst in vollkommen grobkörnigen Bänken gelingt es hie und da, einzelne Fragmente

mit vollständig erkennbarer Radiolitenstructur aufzufinden — ist ihr Erhaltungszustand ein sehr verschiedener.

In einzelnen dichten, schwarzen Blöcken können sie hie und da herausgeschlagen werden, in anderen sind si<

fest mit dem Gestein verwachsen, in noch anderen verschwimmen sie völlig mit ihrer Umgebung und bilden

verwaschene Flecken, deren organische Natur höchstens an den Verwitterungsflächen wahrnehmbar ist. Endlich

aber sind auch die Auswitterungen nicht mehr als Fossilreste zu erkennen, so dass jede Andeutung der

organischen Natur verloren geht. Dabei sind alle Schalen ohne Ausnahme, selbst die in dichtem schwarzem

Kalke, in eine helle, späthige Masse verwandelt. Da nun in Bänken, in denen .der Umwandlungsproccss weiter

vorgeschritten ist, die Petrefacten nur noch in Form verschwommener krystallinischer Nester und Flecken auf-

treten, ferner einzelne Bänke zum Thcile dicht, zum Thcile krystallinisch körnig sind, so liegt die Ansicht

nahe, dass das gleichmässig grobkrystallinische, dunkle bis hellrauehgraue Gestein nichts Anderes sei, als

ein wesentlich aus Schalenzerreibsel mit einzelnen zerstreuten wohlerhaltenen Fossilien bestehender Kalk ohne

thoniges Bindemittel, während das letztere offenbar in der Zusammensetzung der dichteren Bänke wohl eine

grössere oder geringere Rolle spielen mag.

Diese Kalke, die dichten sowohl als die krystallinisch-körnigen, entwickeln beim Anschlagen einen ausser-

ordentlich starken bituminösen Geruch. Es ist vielleicht liier der Hinweis am Platze, dass man auch an anderen

Orten sehr stark krystallinische Kreidekalke kennt, so den Hippuritenkalk vom Untersberge, die Rudistenkalke

von Cagnac, Royen, Angouleme und Perigueuz, welche nach Dufrenoy zuweilen so körnig wie Urkalk sind.

Ebenso spielen bei Laghouat in Algerien graulichweisse krystaUinische Kalksteine eine wichtige Rolle in der

untern Kreide (cit. nach Naumann, Geognosie, II, pag. 93). Dergleichen sind die Kalke dvv Eorycaner

Rudistenschichten in der Umgebung von Kuttenberg und anderen Orten sehr krystallinisch ausgebildet

(Fritsch undKrejei: Archiv d. böhm. Land.-Unt.). Es ist wohl möglich, dass die eigentümliche Structur (k)v

Iviidistenschalen selbst dazu beitragen möge, dass diese Art von Kalken eine so grosse Neigung besitzt, körnige

Beschaffenheit anzunehmen.

Der Kalk der Eerkyna-Schlucht fällt nachN. wenige Grade W., weiter nach aufwärts wendet er sich mehr
und mehr gegen NW. und g-cg-en WNW. Der Schiefer ist ihm aufgelagert. Im Bacheinrisse auf dem Plateau

über der Schlucht ist er aufgeschlossen und als glänzender Thonschiefer mil Sandsteinlagen wechselnd ent-

wickelt. Im schon erwähnten Hohlwege unmittelbar über der Stadt scheint ein mehrfacher Wechsel von Schiefer

und Kalk oder ein Ineinandergreifen beider an den Grenzen stattzufinden, die Hauptmasse de» Schiefers steigt

Denkschriften der jnathoiD.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlung von Nichtmifcgliodern. f
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jedoch über den Kalk an, wie dies für dieselbe Stelle schon von Russegger angegeben wird. Oonconlant
über dem Schiefer liegt hier noch ein grobes festes Conglomefat wie bei Hosios Lukas.

3. Von Livadia über Hagios Georgios , Steveniko und Kukura nach Ohostia,

Gleich nachdem man Livadia verlassen, zeigt sich indem ersten tiefen Bacheinrisse, der yom Granitza-

Gebirge herabkommt, unten Kalk, darüber Schiefer nach aussen fallend. Gegen die Ebene bildet er wohl in

der ganzen Erstreckung den Fuss des Gebirges, viel (ach von Tertiär überdeckt, an der Nordseite grösstenteils
bis auf den Kalk hinab abgewaschen, doch zieht er hie und da, zwischen den Bacheinrissen höher hinauf.

Andererseits kann man in den Wasserrissen den Kalk tiefer hinab verfolgen. Man hat mehrfach Gelegenheit,

ein nordwestliches Streichen des Schiefers zu beobachten. Je weiter man mich 0. kommt, desto höher erhebt

sich der Kalk an den Abhängen und reicht endlich bis zu den Gipfeln, welche aber immer noch von einer aus
Schiefer gebildeten südlichen und höherem Kette überragt werden. Hie und da scheinen auch Störungen
bemerkbar zu werden, so insbesondere bei den Kalyvici! von Granitza. An der Kalkwand, die östlich von da
beginnt und gegen SO. beständig ansteigt, scheinen die Schichten in NO. zu fallen. Es sind hier vorzüglich

hellgraue bis weisse grobkörnige Marmore, wie in der llcrkyna Schlueht, Der Fuss der Wand ist mit Schutt

tiberdeckt. Da wo der Weg oberhalb der Mühlen von Kalamaki gegen S. umbiegt, kommt man wieder in

anstehenden Schiefer, der hier der steilen Kalkwand so nahe und dabei so tief liegt, dass man in Anbetracht

der frühe? beobachteten Verhältnisse zur Annahme genöthigt wird, es werde an dieser Stelle das gesammte
Granitza-Gebirge von einem in nordöstlicher Richtung verlaufenden Bruche abgeschnitten. Der südwestliche

Flügel ist dann als der abgesunkene zu betrachten. Es zeigt sich nun auf dem Wege gegen Hagios Georgios,

dass an dieser Linie am Abhänge des Gebirges noch eine schwache Kalkpartie zum Vorschein kommt (im ().

vom Hauptgipfel), und dass im S. des Ilaupigipfels an dem gegenüber den Xerovouni gelegenen Abhänge in

»ehr tiefem Niveau eine in nördlicher Richtung fallende Kalkeinlagerung im Schiefer auftritt, welchen Kalk-

partien die gesammte Schiefermasse des Laphystium in mehrfachen Wellenbiegungen aufgelagert ist. Diese

Biegungen kann man besonders deutlich an mehreren, dem Schiefer ein- und aufgelagerten härteren Bänken,
die wohl Conglomerate sind, verfolgen. Der Gipfel selbst fällt dach N. Im SO. von dem vorausgesetzten

Bruche sieht man nur Schiefer, besonders in den Gräben aufgeschlossen, während gelblicher Tertiärmergel

und Schutt ziemlich hoch hinaufreicht und tiefer unten zum Theiic selbst wieder denudirt ist. Bei Hagios
Georgios selbst (im N. vom Dorfe) fällt über Schiefer liegendes Conglomerat nach S. — Es ergibt sich aus dem
Gesagten, dass das Gebirge von Granitza (Laphystium) ein Gewölbe, (oder genauer ein Gewölbe sammt dem
näehstsiidlichen dem Xerovouni- Gewölbe angehörenden Schiehtkopfe des Schiefers) darstellt, in dessen Tiefe

Kalk liegt, dessen Oberfläche aber von mächtigen Schiefennassen gebildet wird. Die Längserstreckung dieses

Gewölbes ist eine beiläufig nordwestliche. Am Nordgehäuge ist der Schiefer zum grössten Theilo abgewaschen
und der Kalk tritt daher zu Tage. Die ganze Masse wird von in nordöstlicher Richtung verlaufenden Quer-
briiehen durchsetzt, von denen die eine bei den Kalyvicn von Granitza zu liegen scheint, die zweite auffallendere

aber das Gebirge selbst gegen SO. abschneidet. An dieser Stelle liegen die schwachen Thermen der Mühlen
von Kalamaki (25—27° R. nach Hegers Messungen).

Die weite GeWrgsbncht, welche im W. von dem Laphystium und den Xerovouni, im SO. und 0. von dem
Helikon von Zagam und den Ausläufern dev Libelhrium-Kette eingeschlossen wird, und welche sich gegen NO.
in die CopaYs-Niederung öffnet, wird grösstonthcils von tertiären Bildungen erfüllt. Einzelne Hügel derselben

bestehen jedoch gewiss noch aus den Schiefern und Sandsteinen des alleren Gebirges, doch ist es nicht möglich,
dieselben von den tertiären Massen ans der Feme mit Sicherheit zu unterscheiden. Man könnte diese Ein-

senkung als Bucht von. Coronen, bezeichnen. An den Abhängen des Xerovouni liegt Schiefer, welchen man
wohl als Fortsetzung der Schiefer von Surbi und Granitza betrachten muss. Die Passhöhe zwischen Steveniko
und Kukura, wird vollständig von einem breiten Schieferzuge eingenommen, welcher aus der Richtung von
Zeriki herziehend dem hohen Megalilutsa, dessen Schichten vollkommen deutlich gegen N. fallen, auflagert;

das Verhältnis« dieses Schieferzuge» mm Kalke des Xerovouni jedoch ist nicht so klar ersichtlich. Von der

1L^>
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Passhölie gegen links öffnet sich ein flaches Thal im Kalke, unter dessen nördlichen Gehängen sich ein Theil

des Schiefers fortzieht. In der Mulde von Kukura liegt Terra rossa. Im SW. isi, sie begrenzt von den ziemlich

Nachen Kalkabhängen des Palaeovouno (höchste Spitze des gesammten Helikon-Gebietes, 1749 M.), unter

lessen Gipfel man (gegen S.) eine mich N. oder NO. einfallende Schichtung zu bemerken glaubt. Im 0. des

Thaies verläuft eine gegen SO. gerichtete Kalkwand, von einer parallelen Einsattlung begleitet, in welche der

Schiefer dev rasshöhe fortzusetzen scheint. Östlich von Kukura, in einem kleinen Eichenhaine links vom Wege

liegen Kalkblöcke mit spärlichen Rudistenfragmenten. Etwas südlich von diesem Punkte gelangt man zu einer

sehr niedrigen Wasserscheide. Jenseits derselben steht im 0. unter einem Kaikabhange Schiefer an, man

kommt zu einen Brunnen und von hier wendet sich der Weg, nachdem er einen Bach, der nach ONO. durch

den Kalk bricht, überschritten hat, gegen den circa 1000 M. hohen Pass, welcher den Hauptgipfel des Palaeo-

vouno von einem östlich vorliegenden 1107 Meter hohen Berge trennt. Sofort trifft man auf Schiefer, der in

einzelnen härteren Bänken hie und da über den Weg läuft, nach NW. streicht und sehr steil gegen SW. unter

die Palaeovouno-Kalke einzufallen scheint. Der Weg führt in dein Schieferzuge, der übrigens sehr schmal ist,

na,ch aufwärts. Aul' der Passhöhe angelangt, sieht man hoch oben steile Kalkköpfe, darunter Schiefer bis zum

Wege herab und unter diesem erst den Kalk des Palaeovouno, der hier sehr fossilarm ist und nur spärliche

Gastropoden führt. Er ist dicht und von grauer Farbe. Weiter nach abwärts ^c^an S. fällt der Schiefer ebenso

vollkommen deutlich unter die linksseitigen Kalke ein und überlagert den Paiaeovouno-Kalk. Eine Strecke

weiter nach abwärts verlässt der Weg; den Schieferzug und wendet sich über den Kalkabhang des Palaeovouno

nach SW. Plötzlich erreicht der Kalk ein Ende und es beginnt ein ausgedehntes Terrain von flyschartigem

Gestein. Dasselbe streicht NW, und fällt NO., liegt also unter dem Kalke des Palaeovouno, dessen Schicht-

köpfe darüber eine weit bis gegen den Gipfel hinauf zu verfolgende steile Wand bilden. Dieses Flyschterrain

setzt einen beträchtlichen Theil des südlichen Abhanges des Palaeovouno oberhalb Ohostia zusammen, und nur>

hie und da liegen über ihm isolirte Schollen des Kalkes. In viel tieferem Niveau erst wird dieser Flyseh seiner-

seits wieder von einem weissen, ziemlich körnigen, von gelblichen späthigen Adern durchzogenen, zum Thcile

breeeienartigen, mit schiefrigkalkigen Lagen wechselndem Kalke — wie es scheint -— unterlagert, und dieser

Kalk reicht bis in die Ortschaft Chostia hinab.

4, Von Ohostia über den Babilutsi-Pass und das Thal von Kukura nach Kutmula,

Es ist dies unter allen Durchschnitten, die durch das Helikon-Gebiet gemacht werden können, in tcktoni-

scher Beziehung wohl einer der interessantesten und an Aufschlüssen reichsten. Der Kalk des Htierels im S.

von Chostia, sieht ziemlich krystallinisch aus, doch glaubt man unter den zahlreichen späthigen Adern, die ihn

durchziehen, hie und da auch einen Fossildurchschnitt zu bemerken, ja stellenweise sogar die Structur der

Ivadiolitenschale zu erkennen.

Von diesem Hügel nach S. bis zum Cap Tamburlo scheint alles ein einziges niedriges, wüstes Kalk-

gebirge zu sein. Ein kleiner sehr flacher Hügel im 0. vom Dürfe dürfte aus Schiefer bestehen. An den Felsen

über dem Orte im N. sucht man vergebens nach deutlicher Schichtung. Diese Kalke scheinen gegen 0. den

ganzen Fuss des Gebirges zusammenzusetzen, doch wird sich gewiss der Schiefer parallel zu dem Kalkklippen-

zuge, den der Weg herab durchschneidet, bis in die Ebene verfolgen lassen, (legen den Gipfel verliert sich

offenbar der Schiefer unter dem Kalk, in tieferem Niveau aber scheint er am Abhänge nach NW. fortzusetzen.

Die hohen Felsenkämme und Köpfe, die man gegen NW. an den Gehängen des Palaeovouno bemerkt, fallen

insgesammt deutlich iregen NO. in den Berg hinein. Nur die am weitesten gegen abwärts zur linken Seite&^&

gelegene Kalkpartie besitzt ein entgegengesetztes Einfallen nach SW. ; zwischen beiden Fallrichtungen zieht

die bedeutende Schieiermasse der mittleren Gehänge durch. Auf dem Wege gegen das Kloster Hagios Taxi-

archis passirt man zunächst eine kleine Kalkanhöhe mit Kapelle, sodann gelangt man in einsehr verstürztes

Terrain, in welchem alles mit Schutt und losen Blöcken überdeckt ist, und wo man nur hie und da austeilendes

Gestein, bald Schiefer, bald Kalk, zu sehen glaubt. Das ist an der Stelle, Wo der erste grosse liacheinriss

im W. von Chostia herabkommt, Derselbe bahnt sich unterhalb des We^es durch Kalk seinen Laut. Der Weic

f*
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ftArt md zunächst unter der nach SW. fallenden vorher erwähnten Kalkpartie vorbei. Dieser Kalk ist dem
Aussehen nach derselbe, wie der unmittelbar ober Chostia. Von hier aus nimmt man bereits wahr, dass an

dein ganzen rechtsseitigen Gehänge des Thaies von Hagios Taxiarchis der Kalk in derselben, dem Fallen des

Palaeovouno-Kalkes entgegengesetzten Richtung, also im Mittel südwestlich einfällt. Unterhalb des Klo-

sters bricht auch der Bachlauf dieses Thaies durch Kalk. Dieser Kalk bildet im tiefsten Th eile des Thaies

im WSW. des Klosters eine steile Mauer, die aber weiter gegen NW. immer niedriger wird und endlich gar

nicht mehr auffallend über dem sie unterlagernden Schiefer hervortritt. Nordöstlich von dieser Kalkgrenze

erhebt sich in paralleler Richtung, aber viel weiter oben beginnend, ein scharfer Kalkrüekcn und nordöstlich

von diesem ein eben solcher, stärker hervortretender, der gegen NO. steil abstürzt. Das sind die Macrolithari-

Felsen. Erst im 0. von diesen liegt die Thalspalte, die vom Kloster aufwärts durchwegs in eine mächtige

Schieferpartie eingerissen ist. Im Thale selbst nach aufwärts vorschreitend, bemerkt man demnach anfangs

beiderseits nur Conglomerat, Sandstein (zum Theile von sehr grauwackenartigem Aussehen) und sandigen,

glimmerigen, kmmmflächigen Thonschiefer in bunter Wechsellagerung. Nach einiger Zeit aber verläset der

Weg den Thaleinriss und wendet sieh am rechten Ufer aufwärts zu einem Brunnen, der dicht unter dem süd-

östlichen Beginn der Macrolithari-Felsen liegt. Höher oben im Hauptthal e sieht man am jenseitigen Abhänge in

der Tiefe hie und da rothen Schiefer auftauchen, meist von Schutt verdeckt; etwas höher beginnen hori-

zontal fortlaufende mauerartige Kalk-Schichtköpfe sich terassenförmig über einander aufzubauen, anfänglich,

wie es scheint, noch mit weicheren Zwischenlagen, und erst darüber erhebt sich als gewaltige hie und da in

Zacken und Spitzen aufgelöste Mauer, aber durch ihre horizontalen Linien sich als ein in abgewandter

Richtung fallender Schichtkopf verrathend, der Gipfelkalk des Palaeovouno. Dem "Beginne der Macrolithari-

Felsen gegenüber glaubt man deutlich eine Wölbung der liier das Thal verschmälernd nach W. vortretenden

Palaeovouno-Kalke zu sehen. Der Weg führt von der Quelle zuerst ein wenig im Schiefer, überschreitet sodann

den Beginn des Maendithari-Zuges und gewinnt, fortwährend östlich dicht unter demselben hinziehend, die

Passhöhe, welche in das Thal des Klosters Dobo hinüberführt. Hier steht man immer noch, (wie fast fort-

während seitdem man den Brunnen verlassen) in rothem Schiefer, über welchen sich gegen den

Fuss der Macrolithari-Felsen flyschartiger Sandstein legt. Von den Felsen selbst hat man eine prachtvolle

Aussicht. Es zeigt sich, dass der westlich von den Macrolitharil iegende Schieler in grosser Mächtigkeit in

das Thal des Klosters Dobo fortsetzt und insbesondere den Hügelzug im S. desselben bildet. Doch zeigt sich

von Hagios Sotiros abwärts über dem Schiefer dieser Hügel ein Kalkkopf, so dass der Kalk am Ausgange des

Thaies dasselbe zu verqueren sein int, während der Schieferzug über die Stelle, wo das alte Bulis lag, fort-

setzen würde. Andererseits zieht sich der Schiefer weit am Abhänge do^ grossen eine Halbinsel bildenden, im

SW. von den Macrolithari- Felsen gelegenen Kalkterrains hinauf, insbesondere an dessen nordöstlichster Ecke.

Die Macrolitharifelsen selbst verschmälern sich sehr bedeutend in der Richtung gegen Kloster Dobo, in

dessen Nähe sie ganz verschwinden, um dahinter noch einmal knapp am Fusse des Kivcri aufzutauchen.

Zwischen ihnen und dem Kiveri liegt noch rother Schiefer. Die Schichten am Gipfel des Kiveri (1663 M.)

lallen deutlich gegen das Meer hinaus, also in beiläufig südwestlicher Richtung und entgegengesetzt den

Schichten des Palaeovouno-Gipfels. Der Kiveri erweist sich demnach als Gegenflttgel des Palaeovouno. Der

Kalk der Macrolithari-Felsen ist ähnlich dem Kalke der Felsen im 0. vom Kloster Hagios Taxiarchis,

Von dem eben besprochenen Aussichtspunkte führt der Weg gegen N. abermals bergauf zunächst noch

durch rothen Schiefer, bald aber durch Kalk, welcher hier offenbar über dem Schiefer liegt, aber ausser-

ordentlich verstürzt und in zahlreiche lose Blöcke gelöst ist. Hat man diese verstürzte Partie passirt, so bemerkt

man plötzlich, wie die Felsköpfe zur rechten Hand ^e^m den Palaeovouno einfallen, während doch die kurz

vorher verlassenen Macrolithari-Felsen noch in der entgegengesetzten Richtung einfielen. Es ist also evident,

dass man in diesem Stücke Weges die Axc des Palaeovouno-Kiveri-Gewölbes gekreuzt habe. Sie würde als

gegen SO. in der Richtung auf Chostia verlaufend zu denken sein. Auf der Höhe, die man nun erreicht hat,

übersieht man links ein eigentümliches flaches Kalkplateau, welches in der gegen SO. fortsetzenden Verlängerung

des Südabfalles des Kiveri seine Grenze nach aussen findet, von diesem Gipfel aber durch eine tiefe Schlucht



Der geologische Bau von Attica
y
Boeotien, Lokrzs und Parnassis. 45

getrennt wird. Recht« stehen zunächst einzelne in die Palaeovouno hineinfallende Felsgruppen an und über

ihnen verläuft ein Band rothen Schiefers, in welchem sich ein Brunnen befindet, den der Weg- bald erreicht.

Das ist in der Nähe der zerstörten Kirche Hagios Seraphin. In den beim Brunnen liegenden, vom Palacovouni-

Abhange stammenden Blöcken eines ziemlich feinkörnigen, lichtgrauen, von zahlreichen schlecht erhaltenen

Fossilresten fleckigen Kalkes fanden sich auch deutliche Rudistenspuren. Vom Brunnen an führt der Weg

an dem Palaeovouno-Abhange in dem Schieferstreifen aufwärts; links vom Wege hat man eine scharfe Kante,

von dem unter dem Schiefer liegenden Kalke gebildet; der schmale Schieferzug selbst besitzt deutlich nach

NO. fallende Schichten und über ihm erheben sich rechts vom Wege die Köpfe des höheren Kalkhorizontes.

Der Schiefer verschmälert sich, indem man höher hinauf vorschreitet, zusehends, und der Weg verliisst ihn

kurz vor (k)v rasshöhe ganz und wendet sich in den oberen Kalk. Auf der Passhöhe erscheint im N. die

Kalkkette des Megalilutsa. Es ist wohl einiger. Grund vorhanden, anzunehmen, dass dieser Schieferzug noch

weiter gegen NW. fortsetze und identisch sei mit jenem Zuge, welche von Hagios Lukas aufwärts bis Über

Kyriaki hinaus als in südöstlicher Richtung fortstreichend, verfolgt werden konnte. Beim Hinabsteigen trifft

man nur Kalk, welcher sehr constant nach NO. einlallt. Es linden sich in ihm ziemlich zahlreiche sphaeruliten-
7

oder radiolitenartige Formen. Lässt man, sobald man die liefe des ersten Thaies erreicht hat, den Weg

gegen Kyriaki links liegen und wendet sich gegen NO., so kommt man nach einiger Zeit an der Megalilutsa-

Einsenkung vorbei, einem kleinen Katavothron
:
Becken im Kalk, zur Zeit (11. Juni) angebaut. Der Weg führt

immer noch bergabwärts, fast senkrecht auf das Streichen der Kalke, durch beständig nach NO. einfallende

Schichten. Es zeigt sich also völlig klar, dass man es hier mit einem Auswaschungsthale zu thun habe, durch

welches ein Theil der in der Vertiefung zwischen den Gipfeln des Palacovouno, Kiveri und Megalilutsa ent-

Duroh diese Auswaschung aber wurde der einst

zusammenhängende mächtige Kalkzug in die jetzt isolirten Gebirge des ralaeovouno und Megalilutsa ausein-

andergerissen. Gegen die Mulde von Kukura hinaus lösen sich die oberen Bänke beider Gebirgsabhänge in

einzelne Schollen auf, welche zum Theile zerstreut in der mit Terra rossa erfüllten Einsenkung liegen, dabei

aber immer noch ihr ungestörtes nach NO. -Fallen besitzen. Heim letzten Abstieg gegen das Thal von Kukura

tritt hinter den Gehängen des Megalilutsa schon sehr deutlich der mächtige Schieferzug hervor, welcher als

springenden Wasserläufe seinen Ausweg gefunden hat.

von Zeriki herziehend bereits früher erwähnt wurde. Von hier aus kann man deutlicher sehen, wie dieser
i

Schieferzug im S. des Passes Steveniko-Kukura einen stärkeren Hügel bildet, sodann unter einem Kalkkopfe

hinziehend, das Thal im OSO. von Kukura sammt der Einsenkung zwischen den beiden Kalkbergen im S. und

N. davon erfüllend, gegen SO. fortsetzt. Aber er bildet auch die niedrige Passhöhe im SO. von Kukura und

zieht, wie schon erwähnt, über den hohen Pass gegen Chostia weiter. Auf der Passhöhe zwischen Steveniko

und Kukura ist es vorwaltend flyschartiges Gestein und grobes Conglomerat. Schreitet man von der am Nord-

westabhange des Helikon von Zagora in der Richtung ^(m Kutmula vor, so trifft man hie und da unter der

mächtigen Schuttdecke auf Schieferaufschlüsse ; ein solcher nahe oberhalb Kiveri zeigt ein graugrünes, fein-

körniges Gestein und enthält ganz undeutliche Fossilreste, die von Pflanzen herrühren. Auf der Höhe des

Abhanges liegt Kalk. Die isolirten Kalkpartien, die an den Abhängen oder im Thale selbst liegen, sind wohl

abgesunkene Schollen oder Denudationsreste. Solche Kalkfelsen liegen z. B. im SW. von Hagios Georgios

nahe der Einsenkung zwischen Xerovouni und Laphystium; dann zwei sehr bedeutende Felsen am Ausgange

des Thaies, in dem der Weg gegen Zagora hinaufführt; auch im N. von Kutmula ein kleinerer, in vollständiger

Auflösung begriffener Kalkhügel.

Bei Kutmula selbst bestehen die Abhänge gewiss in nicht bedeutender Tiefe aus Schiefer, welche aber

vollständig von Schutt verdeckt ist. Die Höhen sind auch hier von Kalkfelsen gebildet. Von Kutmula aus

hat man einen schönen Blick auf die Bucht von Coronea. Man steht an den westlichsten Abhängen des Libc-

thrium-Zuges. Linker Hand (siehe die Skizze Tai'. IV, Fig. 3), verflachen diese ganz allmälich gegen das

Thal, sowie die analogen Gehänge des südlichen höheren Helikon von Zagora,, über welchem man noch die

letzten Ausläufer dov Kalkdecke wahrnimmt. An den Abhängen selbst die isolirten Felsen bei Kutmula und

Kiveri. Die Mitte des Bildes wird eingenommen von der Kalkmasse des Xcrovuni und zwischen dieser und
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dein Helikon von Zagora erscheint der mächtige Schieferzug, der den Pass von Steveniko nach K.ukura bildet.

Hinter demselben ragt noch die ihn unterlagernde Kalkmasse des Megalilutsa-Zuges auf. Rechts von dem
Xerovouni das vorherrschend aus Schiefer bestehende Gebirge des Hagios Hins von Granitza seinen südöst-

lichen Abbruch zeigend; zwischen ihm und den Xerovuni tritt der Parnass hervor.

5. Von Kutmula über den Kerasa-Pass nach Dombrena.

Von Kutmula aufwärts gegen Zagora ist zunächst noch Alles durch Schutt verdeckt, weiter aber steht

Hyschartiger Sandstein und Schiefer an, in nördlicher Richtung einfallend. Bei einer Quelle tritt der Weg in

Kalk über, in dem siel) bald ein breites Thal gegen SW. öffnet. Die Mulden sind da, wo Schiefer in der

Nähe ist, mit lössartigem, erdigem Materiale erfüllt, wo nur Kalk sich findet, mit der gewöhnlichen Terra

rossa. Die Kalkfelsen zur rechten Seite sind misserordentlich zerklüftet, ohne deutlich wahrnehmbare Schich-

tung, und nur hie und da glaubt man zu bemerken, dass sie in nördlicher Hichtung einfallen. Links hat man

einzelne isolirte, aus der Thalausfüllung hervorragende Kalkfelsen, dahinter bauen sich weiter mich N.

höhere Schieferhügel auf, und diese sind wieder von Kalkklippen gekrönt« Da, wo der Weg einen isolirten

Kalkfotzen rechts lassend, sich gegen Zagora abwärts wendet, kommt man wieder in den Schiefer, das Thal

wird breiter, flacher, rechts setzen die äusserst zerklüfteten Kalkwände fort, links die Schieferhügel mit

ihren Klippen, und tiefer thalabwärts sieht man unter einem steilen Felsen die Ortschaft Zagora liegen. Ehe

man sie erreicht, wendet sich der Weg steil bergan ins Gebirge. Man überschreitet zunächst den ersten süd-

lichen Kalkklippenzug, zwischen welchem und der Hauptkette eine schmale Einsenkung liegt. Die Schichten

dieses Zuges scheinen nach N. zu fallen. In der von Schutt erfüllten Einsenkung liegen einzelne Serpentin-

brocken umher. Sie wird von einem wasserführenden Biachlaufe durchschnitten, welcher zwischen zwei steilen.

Felsenwänden aus dem hohen Kalkgebirge bricht. Der Weg wendet sich durch diese Schlucht aufwärts. In

der Tiefe derselben steht Schiefer und flysohartigcs Gestein an, die Kalke darüber fallen mich aussen in

nördlicher Richtung. Nach einer halben Stunde etwa steigt der Weg steiler an, und man erreicht eine Höhe,

auf welcher sich eine Hirtenniederlassung befindet. Der Verlauf dieses tiefen Spaltenthaies ist ein westsüd-

westlicher. Gegen seinen Aisgang blickend, sieht man den Gipfel des Delphi auf Euboea, etwas rechts von

diesem den Ktypa bei Ohalkis. Die steilen Kalkklippen, besonders die kühnen Zacken über der Hirtennieder-

lassung, zeigen ein im Allgemeinen nach N. gerichtetes Einfallen. Der Kalk ist hier dickbankig, gelblich-

weiss und äusserst dicht, daher von etwas ungewöhnlichem Aussehen; er enthält nur äusserst dürftige

liegt in derselben Richtung eine kleine runde, vonFossilspuren. Über diese niedrige erste Passhöhe hinaus

steilen Wänden begrenzte Einsenkung, deren Tiefe vielleicht ebenfalls von Schiefer gebildet wird. Der Weg
wendet sich links durch dichten Tannenwald aufwärts über Kalk, etwas höher schlägt er eine mehr östliche

Richtung ein, durch ein ungemein wildes, felsiges and waldiges Terrain, in welchem alle Orientirung .auf-

hört. Allmälig beginnt mit der grösseren Höhe der Baumwuchs nachzulassen, und da wo die grösste Pass-

höhe liegt, gelangt man zu einer eigentümlichen kesseiförmigen Vertiefung. In der Nähe derselben findet

eine ziemlich plötzliche Wendung in der Schichtstellung statt, denn fielen die Kalkbänke bisher immer noch

im Mittel gegen N. oder NO., so erfolgt hier ein ziemlich unvermitteltes Umbiegen nach 0. und weiter nach

S., und von hier abwärts bleibt die letztere die herrschende Richtung. Man gelangt zunächst in ein tiefes

Thal von beschränkter Ausdehnung, welches einer Schiefereinlagerung im Kalk entspricht. Hat man dieses

durchschritten und seine südlichen Höhen erreicht, so beginnt der Abstieg vom Gebirge. Der Schiefer scheint

aus dem eben genannten Thalc gegen WSW. fortzustreichen, da sich in dieser Richtung eine Quelle und

llirtcnnicderlassung befindet. Beim Abstiege hat man nun zunächst im 0. eine steile Kalkwand, welche aus

schön geschichteten, in S. fallenden Bänken gebildet wird. Unter ihr kommt ein sehr eigentümliches Gestein

zum Vorschein, ein gelblicher, plattigcr, kieseliger Kalk von grosser Härte, der zahlreiche mürbe Zwiscben-

lagon enthält, im Allgemeinen sehr schön geschichtet, hie und da auch etwas gebogen ist, von einer Unzahl

von Klüften in quadratische Stückchen gelheilt wird, und beim Zerfallen ein röthlich-gelbes, schutlartiges,

aus eckigen Stücken bestehendes Material liefert, welches weithin gegen W. die Abhänge bedeckt und die
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Mulden erfüllt. Der darüber anstellende Kalk ist gelblich, dicht bis feinkörnig, braust wenig in Säure und

erinnert durch sein Aussehen und seine plattige Absonderung an lithographischen Schiefer. Übrigens ist er

auch dem vorher bei der Hirtenniederlassung erwähnten ähnlich. Diese Kalkwand dürfte einem etwa in süd-

westlicher Bichtung erfolgten Bruche entsprechen ,' denn im W. von derselben liegt viel niedrigeres Terrain,

welches in unregelmässigen Schollen abgesunken zu sein scheint. Zwischen diesen Schollen erscheint an

vielen Punkten die röthlieh gelbe Zersetzungsfarbe der Unterlage. Gegen abwärts geht dir Kalkwand all-

mälig in den übrigen Abhang über. Das kieseligc gelbe Gestein fällt weiter oben nach SO., weiter nach

abwärts nach SSO. und nach S.
m m

Über dem Kloster Makariotissa stehen wieder einige höhere Kalkklippen, welche ein nordsüdliches

Streichen und östliches Einfallen besitzen. Darunter kommt eine tuffartige, sehr zersetzte, serpentinschutt-

ähnliche Bildung zum Vorschein , in welcher grosse Blöcke von rothem und grünem Jaspis, von Serpentin

und von einem sehr schönen grün gefärbten kalkigen Gesteine enthalten sind. Dieses Lager verfolgt man
vom Kloster abwärts gegen Dombrena am linken Ufer des Bachlaufes. Dieses linke Ufer ist beständig viel

höher als das rechte, die Kalke stehen in Klippenform darüber an, und (Ins grüne Schuttlager taucht zweimal

darunter auf und setzt längere Zeit neben dem Wege fort, Wo es auftaucht, fällt der darüber liegende Kalk

in mehr östlicher Richtung (so wie der über dem Kloster), wo es fehlt, da stellt sich eine mehr südliche Fall-

richtung des Kalkes ein, und derselbe setzt direct auf's rechte Ufer des Baches hinüber, welches sonst im

Allgemeinen viel tiefer liegt und nirgends eine solche Unterlage des Kalkes hervortreten lägst. Nach dem

Gesagten scheint es, als ob die zersetzte Unterlage des Kalkes vom Kloster herab mehrere (mindestens 2)

schwache Wellen bilden würde, welche durch einen Querbruch aufgeschlossen sind, dessen westlicher Mi) gel

hier abermals tiefer liegt.

Wenig oberhalb Dombrena, vor der letzten Biegung des Baches, erscheint das grüne zersetzte Gestein

abermals und zieht hier auch an's andere Ufer hinüber; es unterlagert auch den Kalkhiigel im N. des Dorfes

und steht im Dorfe selbst zu Tage, südlich von welchem noch eine ganz schwache Kalkplatte darüber liegt,

die sich gegen W. fortzieht. Es scheint demnach, dass die gesammte Kalkmasse des Helikon von Zagora nur

eine geringe Mächtigkeit besitze, da allenthalben in Einrissen sehr bald Schiefergestein zu Tage tritt. Dieser

Gebirgsthe.il ist auch von mehrfachen Verwerfungen in nordöstlicher oder ostnordöstlicher Richtung durch-

setzt, und insbesondere der zwischen diesen Störungslinien und den Abhängen des Palaeovouno liegende

Ausschnitt scheint in Folge der leicht zersr/i/baren weichen Unterlage in hohem Grude unterwaschen und in

i zu sein. Im S. der Ebene von Dombrena, und Kakosi (Thisbe) erheben sich

nur mehr flache, kühle Kalkhügel, die bis an den Golf reichen. Der Hügel genau im S. von Dombrena ist

einzelnen Schollen abgesunkei

von zwei genau W. 30° S. streichenden Verwerfungen durchsetzt, zwischen welchen sieb eine abgesunkene
Partie befindet, die ihrerseits wieder noch mehrere parallele kurze Spalten zeigt, von denen die eine sehr
tief ist. Diese Verwerfungen entsprechen also den Störungslinien am Abhänge des Helikon. Von diesem
Hügel geniesst man eine prachtvolle Ansicht des Palaeovuno-Gebirges. (Siehe Taf. IV, Fig. 4.)

Der Korombili bricht gegen W. steil ab, seine Schichtet! sind dadurch aufgeschlossen und zeigen ein

südliches Einfallen. Die kleine Halbinsel im W. des Korombili dagegen besitzt einen quer durchbrochenen,

schönen, mich N. einlallenden Kalkkopf. Die Landzungen und Inseln der Bai von Dombrena sind ins-

gesammt Kalk. Es ist von hier aus deutlich wahrzunehmen, dass die ganze Einsattlung im N. der hohen
Gerania von Tertiär erfüllt ist, dessen hellgclbliehweisse Karben an allen nacheinrissen, die gegen den GoU
herabziehen, grell hervortreten. Im S. der aus Kalk bestellenden Gipfelmassen der (Jerania folgen Züge
weicheren Gesteins, an welche sich erst gegen SW. wieder die klippigen Kalkberge von Perachora an-
schliessen. Die röthlieh gefärbten Kalanisia mit ihren ilachen niedrigen Formen dürften diesem weicheren
Gesteine der Gerania angehören, wenn sie nicht aus Tertiär bestehen.
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6. Von Dombrena über Livadostro , Erimokastro , Zagora und Mazi nach Theben.

Von Dombrena gegen Chironomi hat man links die Kalkabhänge des Helikon von Zagora, an denen hie

und da etwas Schiefer zu Tage zu treten scheint, besonders unter dem sehr geradlinig von Dombrena gegen

Neochori in nordöstlicher Richtung verlaufenden Abstürze, welcher vielleicht abermals einer Verwerfung ent-

spricht. Rechts liegen ganz flache Kalkhttgei. Bei Chironomi beginnt bereits das Tertiär von Theben die Nie-

derungen zu erfüllen.

Von hier erscheint der Gipfclzug des Korombili als flache Wölbung, deren Schichten am Gipfel selbst

<>-c<>'cn das Meer einfallen, nach. N. aber sich flacher legen und endlich in nördlicher Richtung einschlössen.

Der Gipfel ist gewiss im NW. von einem Bruche abgeschnitten, der in beiläufig nordöstlicher Richtung ver-

lauten dürfte, und welchem zum Theil wohl auch das tiefe Einrissiheil zuzuschreiben sein wird, in dem der

Weg zur Bai von Livadostro sieb abwärts zu wenden beginnt, Zu beiden Seiten dieses Thaleinrisses liegen

an den Gipfeln die Schichten normal, während gegen die Tiefe Alles wirr durcheinander abgesunken ist.

Der Kythacron, so weit man ihn von hier aus übersieht, erweist sich als ein überaus einförmiges Kalk-

gebirge. Der Hügel zunächst im S. äcv Bai von Livadostro zeigt nach N. fallende Schichtköpfo; die Schichten

des nächst südlichen Caps dagegen scheinen bereits nach der entgegengesetzten Richtung (S.) einzufallen.

(\i)^n die rasshöhe des von Kokla her führenden Weges verläuft, vom Meere ausgehend, ein Zug weicheren

Gesteins (ob Schiefer?), in welchem der Weg am Südgehänge hinabführen dürfte. Die südwestliche Begren-

zung des Korombili-Gipfels dürfte möglicherweise abermals einem Bruche zuzuschreiben sein. Im Ganzen

genommen ist wohl der Korombili nichts anderes, als eine durch Verwerfungen abgetrennte Fortsetzung des

Kythaeron-Zuges, dem er in der Schichtstellung zu entsprechen scheint. Der vom Korombili-Gipfel nach NO.

sich erstreckende flache Gipfel ist ganz aus Kalk gebildet. In den oberen Abschnitt des tiefen Thaies von

Livadostro greifen von 0. her weichere Ausfüllungen herein, die sich terrassenförmig zu beiden Seiten an die

Kalkgehänge anlegen. Sie entsprechen wohl sicher dem Tertiär von Theben. Überschreitet man den (lachen

nördlichen Kalkrücken, so gelangt man im N. davon abermals in tertiäre Bildungen, welche die ununter-

brochene Fortsetzung des thebanischen Tertiärbeckens sind. In ihnen selbst liegt wenig gegen 0. die sehr

flache Wasserscheide zwischen dem Asopus und dem gegen Dombrena ziehenden Bachlaufe. Parallel dem

Kücken von Vagia-Theben verläuft südlieh davon ein noch viel niedrigerer; zwischen beiden flicsst der Kar-

navari-Bach. Über dem Südabhange der Tertiärkette von Vagia-Theben liegen die Dörfer Erimokastro und

Kaskaveli in der Nähe der spärlichen Trümmer des allen Thespiae. Der Hügel unier Erimokastro bestellt aus

grobem Tertiärconglomerate, unterhalb Kaskaveli aber taucht eine geringe Partie alten Kalkes auf, der von

dunkler Farbe ist, und in seinem Aussehen an die Kalke des Lykabettus bei Athen erinnert.

Von Erimokastro gegen W. bis Mctochi H. Nikolaos und darüber hinaus besteht Alles aus Tertiär. Im

NW. von Palacopanagia erst erhebt sich ein flacher Kalkrücken, dem gegen W. die isolirtc Kalkspitze von

Askra vorliegt, und von dem durch ein Thal ein noch westlicher gelegener Kalkberg getrennt ist. Dem

gegenüber im S. erheben sich die hohen Abhänge des Helikon von Zagora, dessen Spitze übrigens weiter im

WNW. liegt. Die Schichten des Ilelikon-Gipfeizuges (allen deutlich in nördlicher Richtung ein, ebensowohl

wie die des ihm nördlichvorgelagerten hohen Kalkberges, an dessen südöstlichem Fusse die Kirche Hagia

Paraskevi liegt.

Auch die Abhänge des Helikon im 8. von II. Nikolaos scheinen eine Fallrichtung im gleichen Sinne zu

besitzen. In dem Bacheinrisso nördlich bei IL Nikolaos taucht hie und da flyschartiger Sandstein unter dem

Tertiärschutt hervor. Er seihetot einem in WNW. verlautenden Zuge zu entsprechen. Von IL Nikolaos gegen

Zagora führt der Weg durch das Thal von IL Paraskevi nach N., wendet sich dann aber nach W. und führt an

den Kalkabhängen des rechten Ufers des Zagora-Baches weiter. Die Schichten lallen constant nach N«, der

Kalk wird in einzelnen Lagen sehr dttnnplattig bis schieferartig. Beim Abstieg in das (lache und breite Thal

von Zagora, dessen Untergrund grösstentheils aus Schiefer besteht, hebt sieh ein Kalkkopf links heraus, dem-

nach 8. zu fallen scheint. Nahe unterhalb Zagora wird das Thal von einem Kalkstreifen in ostnordöstlicher
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Richtung verquert. Dann ist, beiderseits Alles von mit dichtem Eichengesträuch bedeckten Flyschmassen

gebildet. Die isolirte Kalkklippe oberhalb Zagora ist von einigem Interesse. Sie ist stark zerklüftet und

bricht nach N. steil ab. Gegen S. hängt sie durch eine schmale Einsattlung mit den höheren Kulkvorhttgcln

des Helikon zusammen. In der Einrenkung selbst liegt breccienartiger Kalk und feinkörnigeres, mehr sand-

steinartiges kalkiges Gestein, beides durch unmerkliche Übergänge mit einander und mit dem im S. auf-

gelagertem Kalke eng verbunden; der ganze Complex concordant WSW. streichend und SSO. einfallend.

Die ganze Stelle ist übrigens nur wenige Schritte breit. Diese Fallrichtung wiederholt sich mehrfach im Thale

von Zagora, so z. B. am Aufstiege gegen die östlichen Libctlmum-Klippen, dann etwas thalabwärts, da wo

der Weg nach Mazi den Bach übersetzt, beide Male im Schiefer, der aber andererseits hie und da wieder so

stark verbogen ist, dass man im Allgemeinen wenig aufsein Streichen geben kann. Auf dem Wege zu der

N.20°W. von Zagora liegenden Klippe des Libethrium-Zuges trifft man an den Abhängen hie und da rothen

Schiefer und Elysch. Die Klippen des Libcthrium scheinen zum Theil nach S. (die südlich gelegenen), zum

1 gewirkt, dass man offenbar nicht
Theil nach N. einzufallen. Doch hat die Denudation hier in einer Weise

mehr mit Gewissheit behaupten kann, was ursprüngliche Schichtenneigung und was durch Absenkung in

Folge etwaiger Unterwasch iing des Schiefers, der hier überall das Liegende bildet, bewirkt worden sein mag.

Denn die phantastischen Zacken der Libethrium-Kettc sind offenbar nur die spärlichen Reste einer grös-

einst zusammenhangenden Kalkdecke. Im Kalke der erstiegenen Klippe, die von gelblichgrauer Farbe
seren

und äusserst feinkörnig ist, im Übrigen aber den Kalken des Helikon gleicht, landen sich sehr spärliche

Rudistenfragmente, übrigens die einzigen, die es im ganzen Helikon von Zagora aufzufinden gelang, welches

Gebirge sich überhaupt durch seine ausserordentliche Fossilarmuth unvorth eilhaft von den westlicher gelegenen

Gcbirgstheilen unterscheidet. Von der Libethrium-Kctte ragen noch einige Kalkausläufer nach N. vor, so der

Kalkrücken, der knapp an der Livadia-Strasse an der Localität Petra endet und zwei oder drei ähnliche,

aber kürzere Rücken weiter gegen 0. Dazwischen greifen tiefe Buchten in das Gebirge ein, ähnlich der

Bucht von Coronea, aber weniger ausgedehnt, Man könnte sie in analoger Weise als die Buchten von Vrasta-

mitis, von Siako, von Mazi bezeichnen. Sie verdanken ihren Ursprung offenbar der Abwaschung des Kalkes

an den Flanken des Libethrium-Gewölbes, und der in ihnen den Untergrund bildende Schiefer ist wohl

grösstenteils durch Tertiärschutt verdeckt. Wie viel zu ihrer Entstehung etwa ähnliche Querbrüche, wie sie

am Laphystium nachgewiesen wurden, beigetragen haben mögen, muss unentschieden bleiben. Von Zagora

thalabwärts bemerkt man, dass der Zagora- Bach weiter unten durch Kalk sich seinen Weg bahnt, und dass an

seinem linken Ufer schon von oberhalb Dusia an, das ältere Gebirge sich langsam unter Schutt und Tertiär zu

verlieren beginnt. Zwischen Mazi und Siako erstreckt sich der letzte etwas höhere Kalkrücken in die Ebene

hinaus, von da nach 0. ragen nur noch isolirte, flache Kuppen aus den jii

seits eine Verbindung mit dem Phaga-Berge andeuten, andererseits den tertiären Höhenzug, der über Mavromati

und Vagia nach Theben verläuft, noch hier und da durchbrechen (Kalk von Kaskaveli). Der Kalk der Thurm-

klippc im S. von Megalomulki ist weisslich von Farbe und besitzt eine eigentümliche oolithische Structur.

An der niedrigen Passhöhe zwischen dem Copais und der unteren Ebene von Theben beobachtet man das

gewöhnliche schuttartige Tertiär mit zahlreichen Serpentingeröllen.

Es scheint sich aus den angeführten Beobachtungen zu ergeben, dass an der Nordseite der Hauptfalte des

Helikon von Zagora eine zweite Falte, durch den Libethrium-Zug repräsentirt, vorgelagert sei, wenn nicht

etwa die hier beobachteten Verhältnisse dadurch erklärt werden können, dass der sehr steile Abfall des

Marandali gegen Nord einem Längsbruche zuzuschreiben sei, dessen Nordflügel sich gegen S. gesenkt hat.

ngeren Bildungen hervor, die einer-

!-^Ö

Darüber werden jedoch nur eingehendere Untersuchungen dieses sehr zerstückten Terrains Licht verbreiten

können.

Die nachfolgenden Zeilen mögen den Versuch eines zusammenfassenderen Bildes dessen, was über den

Helikon im weiteren Sinne mitgctheilt werden konnte, enthalten. Es scheint sich nach den oben geschilderten

Durchschnitten herauszustellen, dass das hier in Rede stehende, bisher geologisch so gut wie unbekannte

Gebiet als ein System mehrerer paralleler, in beiläufig südöstlicher Richtung verlaufender Falten aufzufassen

Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. XL. Bd. Abhandlungen von Nichtniitgliedern. £
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sei, doch so, dass diese Richtung insbesondere in den nordwestlichen Thcilon viel ausgesprochener ist, als in

den südöstlichen, welche mehr und mehr ein Umbiegen des Hauptstreichens in die rein östliche, ja (im Thal

von Zagora) sogar in die ostnordöstliche Richtung erkennen lassen. Die westlichste dieser Falten entspricht

offenbar der grossen Gipfelwölbung des Parnassos und ihre Axe dürfte im Allgemeinen in einer Linie liefen.

die von den Xerovuni- (Cyrphis)- Gipfeln ausgehend, Distomo im N. lassend, und von da zwischen dem
Megalilutsa und Palaeovuno einerseits, dem Kiveri anderseits gegen Chostia verlaufend zu denken wäre; an

sie würde sieh im NO. eine zweite, schwächere Falte ansehliessen, durch die Xerovnni im S. von Livadia

und durch den Helikon von Zagora repräsentirt. Eine dritte, noch schwächere endlich wäre von dem Granitza-

Gebirge und der Libethrium-Kelte gebildet. Die beiden erstgenannten Antielinalen treten soffen NW. weiteri-e'fc

auseinander und zwischen sie schiebt sich das Kouveli-Gebirgc ein, welches demnach als der Synclinale

zwischen beiden entsprechend anzusehen wäre.

Diese Anschauung basirt grösstentheils auf den Beobachtungen der Schichtstellung in den gemachten

Durchschnitten, weniger auf der Verfolgung der einzelnen Schiefer- und Kalkhorizonte. Man mtisste. um
eine sichere Parallelisirung dieser Horizonte vornehmen zu können, weit zahlreichere Durchschnitte und vor

Allem ausgiebigere Petrefactenfunde zu Gebote stehen haben. Es sei also gleich im Vornhinein bemerkt, dass,

um die auf der Karte durchgeführten Ausscheidungen vornehmen zu können, unter Anderem angenommen
werden musste, dass der Xerovuni-Kalk den Schiefer von Distomo überlagere, ferner, dass der Schieferzug

Zeriki und Steveniko-Kukura eine Mulde bilde, d. h. dass er die Sttdabhänge der Xerovuni ebenso überlagere,

wie er dies bezüglich der Nordgehänge des Megalilutsa wirklich thut. Treffen diese beiden Annahmen zu, so

würden im Allgemeinen einerseits der Haupt-Parnassos-Kalk, die Kalke des Kuveli, des Helikon von Zagora

und auch des Hörnerberges bei Livadia, andererseits die Kalke des Granitza-Gebirges, der beiden Xerovuni

(des parnassischen und des livadischen), des Megalilutsa, Palaeovuno und Kiveri als identisch anzusehen sein,

und erslere einen höheren, letztere einen tieferen Kalkhorizont bezeichnen. Den tiefsten Horizont aber würden

die Kalke der Berge zunächst südlich der Linie Stiri-Kyriaki repräsentiren. Es wäre eine völlig unnütze

Speculation, darauf einzugehen, wie sich etwa die Verhältnisse gestalten müssten, wenn eine oder die andere

der oben gemachten Voraussetzungen nicht zuträte, wie sich das durch spätere Untersuchungen leicht heraus-

stellen kann. Du, es aber auch in diesem Falle besser sein dürfte, irgend eine, wenn auch zum Theil irrthüm-

liche, als gar keine Ansicht aufzustellen, so sei in den beigegebenen idealen Profilen der Versuch gewagt, die

Verhältnisse so darzustellen, wie sie mich den gemachten Erfahrungen als der Natur wenigstens in den gröb-

sten Zügen entsprechend aufgefasst werden konnten.

III. Das Gebiet des Kytliaeron und Parnes. 1

1. Von Theben über Krekuki und Vilia nach Megara.

Das Tertiär von Theben ist ein röthliehgraues, weicheres oder festeres, kalkigmergeliges Gestein, welcbes

in verschiedener Menge Gerolle, meist von Serpentin enthält Es ist an dm Hügeln im Osten und Westen der

Stadt schwach naehN. geneigt. Es bildet den Untergrund der obern thebanisehen Ebene, in welcher das llaupt-

quellgebict des Asopus liegt. Die Seehöhe dieser oberen Ebene findet sich bei Schmidt (Studien über Erd-

beben, Leipzig 1875) zu 146 Toisen in der Höhe von Theben, zu 127 Toisen am Asopus angegeben, die See-

höhe der unteren nördlichen Ebene dagegen zu nur 48 Toisen. Bei der Ortschaft Hagios Theodoros im Osten

von Theben wird bekanntlich im Serpentinconglomerate auf Meerschaum gebaut, über dessen Abstammung,
sowie die der ihn begleitenden Serpentingerölle wohl kein Zweifel bestehen kann. Das Tertiär von Theben
setzt in derselben Beschaffenheit, hie und da mit mehr oder weniger kalkigen und mergeligen Einlagerungen

vergesellschaftet, sowohl gegen Westen bis zwischen Kythaeron und Helikon, als nach Ost bis in die Gegend

von Oropo ununterbrochen fort.

Allgemein Parnies — Uapv-^g — ausgesprochen.
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Die Kalkberge im Osten von Theben, speciell der Spros, scheinen gegen 8. einfallende Schichten zu

besitzen. Unter dem Nordabfalle des Soros dürfte Schiefer oder Serpentin zum Vorschein kommen. Es ist

nicht unwahrscheinlich, dass der Hypatus und die Sorosberge nur Reste eines in der Mitte durchbrochenen

Gewölbes vorstellen, zwischen denen bei Andritza und weiter westlich am Missovuno noch einzelne geringere

Fragmente älteren Kalkes liegen. Der Kalk bei Syrtzi wird auch nur ein abgesunkenes Stück sein. Auch die

Südostgehänge des Hypatus sehen sehr verstürzt aus. (Siehe Ansicht des Gebirges nordöstlich von Theben,

Taf. II, Fig. 1).

Nachdem man die obere thebanische Ebene durchschritten, erreicht man bei Krekuki die Abhänge des

Kythaeron, der sich auch von hier als ein sehr eintöniges, ziemlich flach ansteigendes Kalkgebirge erweist. Der

Kalk der Mauern bei Krekuki ist meist dunkel gefärbt, hie und da Hornstein führend und äusserst fossilarm.

Es ist dasselbe Gestein, welches beim Aufstiege ins Gebirge ansteht, sehr schön plattig geschichtet ist und

gegen Norden einfällt, Höher legen sich die Schichten immer mehr horizontal und beginnen sich in flachen,

welligen Falten hin- und herzubiegen, so dass sie bald flach nach N., bald nach S. einfallen. Gegen die Pass-

höhe verliert der Kalk seine plattige Schichtung und wird allmälig durch ein blockiges Gestein ohne deutliche

Schichtung ersetzt, welches sehr leicht verwittert, lichtgrauen Schutt bildet, und dessen Höhen sieh desshalb

gut von denen der unteren dunkleren Kalke abheben. Wo der Weg ins jenseitige Thal hinabzusteigen

beginnt, zeigen sich drüben an der rechten Thalseite hoch oben fortlaufende Felsklippen, welche einen

darunter liegenden, jedenfalls schwachen Zug von Schiefer oder schiefrigem Kalk anzudeuten scheinen. Denn

weiter abwärts kommt bei einer Mühle ein starker Wasserlauf herab. Am linken Gehänge dauert das

abwechselnde Verflachen nach N. und S. fort bis zum Ausgange des Thaies ober Vilia, doch lässt sich nicht ver

kennen, dass im Allgemeinen die Kalkmasse (U^ südlichen Gebirgsabhanges eine südliche Fallrichtung besitzt.

Oberhalb Vilia, selbst erscheinen etwas steilere Felsen, unter denen Spuren der eigentümlich rothen Farbe des

Schiefers auftreten. Was südlich auf dein Wege von Vilia bis zur Ebene von Megara, folgt, ist Kalk. Der Weg
wendet sich zunächst über einen Htigelzug, dessen Schichten nach S. zu fallen scheinen, und an dessen Höhe
in feinkörnigem weissen Kalke späthige Fossildurchschnitte spärlich vorhanden sind. Beim Abstiege gegen

die in einer ziemlich ausgedehnten mit 'Terra rossa erfüllter Mulde gelegene Kirche Hagios Georgios sieht man,

wie sich an die eben passirte Hügelkette nach rechts ein sehr auffälliger Abhang aus dicken horizontalen

Bänken ansehliesst, die sich bei näherer Untersuchung als tertiär erweisen. Ms sind fahle bis rothgelbe

mergelige und kalkige Gesteine, welche eckige Brocken der angrenzenden alten Kalke einschliessen. Von
dem Tertiär von Theben unterscheidet sich diese Ablagerung nur durch die härtere Grundmasse und den

Mangel von Serpentineinschlüssen. Wie weit dieses Tertiär etwa gegen Westen reicht, Hess sich der dichten

Forstvegetation wegen nicht ermitteln. Gegen den Brunnen Kryopigadi führt der Weg wieder durch die

dem Fusse des Karydi-Bergzuges vorgelagerten Kalkhtigel, dessen flache Abhänge ein Einfallen der Schichten

in nördlicher Richtung vermuthen lassen, obwohl ein solches nirgends thatsächlich zu beobachten war. An
(\gy rasshöhe selbst ist die Textur des Kalkes in wenigeil Bänken eine rasch wechselnde; es liegen weisse,

krystallinische, rauchwackenartig zerfressene, dichte schwarze und schwarze krystallinische Kalke in unmittel-

barer Berührung. Hie und da zeigt sieh ein ganz ankenntlicher Fossildurchschnitt darin. Beim Abstiege gegen
Süd scheint es, als würden die Schichten got^on N. einfallen, allein die dichte Vegetation verhindert jeden

Ausblick. Weiter gegen 0. zeigen sich steile Felsen an den Abhängen, die wohl Schichtköpfen entsprechen

dürften. Sie ziehen am ganzen Südabhange des Karydi-Gebirges fort. Nahe am Fussc des Gebirges gelangt

man in eine Einsenkung, welche im W. von einem Kalkzuge begrenzt, im Osten nur durch einen niedrigen

Rücken von dov Ebene von Megara getrennt wird. Hier dürfte irgendwo unter dem Kalke weicheres Gestein
ZU Tage treten, denn der Kalk ist zum Tlieile von einem ungewöhnlichen mergeligen Aussehen und gelblicher

Farbe, auch liegen hie und da Brocken eines flyschartigen Sandsteines. Der südwestliche Kalkrücken besitzt

dem Tbale zugekehrte steile Abbruche und ist auch in sedner Mitte in südwestlicher oder westsüdwestlicher

Richtung quer durchbrochen; von den Felsgehängen desselben sind grosse Massen abgestürzt. Das ganze
Gebiet von Megara, besteht bekanntlich aus gegen W. sehr hoch ansteigenden petrefactenreichen jungtertiären
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Bildungen, die bereits von Gaudry und neuerdings sehr eingehend von Fuchs studirt worden sind. Im

Süden erhebt sich das sehr flach ansteigende Gebirge der Gerania.

Über den Kythacron existiren in der Literatur mehrere Angaben, die sich fast durchwegs auf die von

Eleusis nach Theben führende Strasse beziehen. Sie seien in Kürze hier angeführt:

Fiedler gibt an, dass auf dem Wege von Eleusis nach Theben jenseits Mandra und Kundura der Kalk

1). 5 streiche und nach N. falle. Jenseits Kaza liegt am Abhänge des Kythacron Schiefer und darüber Kalk.

Der Schiefer falle hier nach W. Auch südlich von Kaza fällt der Kalk an einer nicht näher bezeichneten Stelle

nach W.

Aus Sauvagc's Angilben entnimmt man, dass zwischen Vilari und Kundura das Streichen der Schichten

zwischen WSW. und WNW. schwankt. Bei Kaza stehen die Schichten vertical und zeigen zahlreiche westöst-

lich verlaufende Kämme. Es existiren in den Schichten hier mehrere Faltungen, die dieselbe Schichtreihe zu

wiederholten Malen erscheinen lassen. Beim Chani von Kaza selbst grüne Mergel; dann treten Letten von

grauer Farbe auf und weisse zeneibliche Sandsteine, Psammite, braune und rothe glimmerige Sandsteine und

harte Mergel. Beim Aufstiege passirt man Psammite und schwarze, weissgeaderte Kalke. Sie wechsellagern

mit schiefrigen Kalken und rothen Schiefern , wie bei Daphni. Streichen 0. nach W. Weiter oben und bis

zum Gipfel ist der Kalk krystallinisch, splittcrig, grauweiss und blassblau. Die Hauptkämme streichen WSW.

oder W. Vom Kythacron abwärts gegen die Ebene von Theben wiederholt sich dieselbe Kalkserie sehr dislo-

cirt, gefaltet, bei vorherrschendem NW. -Fallen.

Gaudry gibt Tab. LXVIII ein Profil über den Kythacron bei Kaza, in welchem in concordanter Lagerun

nach N. fallend erscheinen: Zu Unterst ein Wechsel bunter Marnolite und compacter Kalke, darüber grauer

Kalk vom Aussehen desllippuritenkalkes und zu oberst schwarze, plattige Kalke mit Bänken und Knollen von

Hornstein. Zwischen Eleusis und Megara zeichnet Gaudry ebenfalls einen Zug seiner bunten Marnolite ein,

ohne etwas über die Lagerungsverhältnisse anzugeben. Dieselben Kalke mit Hornstein, wie sie den Gipfel

des Kythacron bei Kaza bilden, beobachtete Gaudry auch in der Bergkette zwischen Eleusis und Megara.

Ferner beobachtete Gaudry folgende Fallrichtungen am Kalke: Zwischen Vilia und Megara NW.; bei

Kundura NW.; zu Kaza, SO. (wohl südlich von Kaza?); am Kythaeron selbst NNW.; zu Eleusis SSW. Endlieh

fand Gaudry an mehreren Punkten des hier zu betrachtenden Gebiets Fossilien, und zwar: In einem Hügel

der Ebene von Eleusis Kudistenspuren; zu Mandra Ilippuriten; im Kandili-Engpass Rudisten (Hippuriten?)

und Cidaritcnstachcln.

2, Von Megara durch den Kandili-Engpass und über Hagios Meletios nach Derveno-Salesi.

Die Kalkhiigcl, welche man überschreitet, ehe man den Eingang zum Kandili-Engpassc erreicht, sind

sehr flach und lassen hie und da eine ostwestlich verlaufende Schichtung erkennen, die aber auch Klüftung

sein kann. Man sieht, dass das Karydi-Gebirge nicht einen fortlaufenden Kalkrücken bildet, sondern aus

mehreren westöstlich streichenden parallelen Kalkzügcn besteht, die sich hintereinander gegen die megaren-

sische Ebene herausschieben. Sie zeigen nach dieser Seite steil abgebrochene Felsen. Kurz vor dem Eingange

zumKandili stellen sich links dünnplattigc, wohlgeschiehtcte, dunkle Kalke ein, welche W. wenig S. streichen

und gegen N. fallen. Dann wendet sieh das Einfallen nach der entgegengesetzten Richtung, um nach Kurzem

abermals sich in ein nördliches zu verwandeln, welches auch die dickbankigen, klotzigen Kalke der Kandili-

Schlucht selbst besitzen. Diese liegen wohl unzweifelhaft über den dünnplattigen schwarzen Kalken, sind

feinkörnig, weiss von Farbe und enthalten spärliche Dactyloportden Durchschnitte. Von den Felsen der

Schlucht, die wohl zum grössten Theile der Durch Waschung ihre Entstehung zu verdanken hat, gegen Nord

beginnt ein sehr flachhügeliges, waldiges Terrain, in dessen Niederungen rother Schotter liegt, dessen Hügel

durchaus aus Kalk bestehen, der hie und da ein Streichen in westöstlicher Richtung, ein Fallen bald nach S.,

bald nach N. erkennen lässt.

Palaeokundura liegt in einer grösseren mit Terra rossa erfüllten Mulde; die Kalke sind hier sehr fossil-

leer, nur ein einziger Block in einer Feldmauer enthielt Cidaritenstacheln. An der Strasse gegen Theben sieht
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man nur Kalk , nördlicher liegt wieder eine sehr grosse Niederung mit Terra rossa und den Alluvionen des

von Vilia kommenden Baches erfüllt, in deren Mitte der Ort Mazi. Man verlässt die »Strasse, die man von

Palaeokundura an benutzt hat, und wendet sieh quer durch die Niederung gegen die Ruinen von Oenae, die

auf einem von Osten gegen die Ebene vorragenden Kalkrücken liegen. Im Norden des Kalkrückens von Oenae

beginnt mächtiger Schotter und Gebirgsschutt, der die Abhänge des Gebirges vom Metochi hinauf zum Kloster

Hagios Meletios stark überdeckt. Doch ist der Untergrund hier offenbar Schiefer, der auch noch unterhalb des

Klosters an vielen Funkten sichtbar wird. Es ist der breite Schiefercomplex von Kaza, der die Abhänge des

Gebirges zusammensetzt, und über welchem nur noch eine mauerförmig die Höhen bildende Kalkmasse liegt,

von welcher hie und da einzelne Fetzen abgesunken sind und tiefere Niveaus einnehmen. Solche abgesunkene

Theile sind wohl auch die Kalkschollen zu beiden Seiten des Klosters, ein grosser Fleck im NO. davon, die

einzelnen Klippen gegen den Thurm zwischen Kakoncochori und Kavasala, u. a. m. Man sieht, wie der Schiefer

gegen den Mcgalovuno fortsetzt, unter dessen Kalkmasse er zu verschwinden scheint. Die Elemente, aus

denen dieser Schiefercomplex besteht, geben eine völlige Musterkarte der verschiedensten Gesteine: grüner,

gelber und rother kalkiger Schiefer, Schieferkalk in sehr dünnen, gebogenen Schichten, flyschartiger Sand-

steine und Mergel, grobes Conglomcrat etc. wechseln bunt durcheinander und sind besonders am Südgehänge

der grossen Schlucht hinter dem Kloster gut aufgeschlossen, während deren Nordgehänge über und über mit

von der Kalkmauer herabgestürzten Blöcken überdeckt sind. An eine Bestimmung des Fallens und Streichens

in diesem Schiefercomplcxe ist kaum zu denken, da die weitgehendsten Biegungen und Krümmungen allent-

halben auftreten. Unter den Kalkfelsen in der Höhe füllt der Schiefer (liier roth und gelb, etwas kalkig)

deutlich unter den Kalk hinein und dem natürlichen Einschnitte in der Kalkmauer, durch welchen der Weg

führt (Portn.es), entspricht eine eigentümliche nach N. gerichtete Schlinge des Schiefers, welcher wohl der

Bruch der Kalkmasse an dieser Stelle zuzuschreiben ist. Der Kalk ist leinkörnig, sehr weiss von Farbe, ganz

vom Aussehen des Kalkes am Kandili-Engpasse und enthält undeutliche kleine Fossilauswitterungen. Aus

diesem Kalke besteht die ganze Umgebung von Dervenosalesi im W. und N., ^en 0. und S. aber reicht

bis hieher die grosse, durchaus mit Terra, rossa erfüllte, vollständig ebene Niederung von Skurta. Auf dem

Hügel im Norden vom Orte linden sich im Kalke sehr seltene und schlecht erhaltene Durchschnitte von

Korallen und I)a,ctyloporidcn.

3. Von Dervenosalesi über Kokkini nach Eleusis.

Das Gebirge der Umgebung von Dervenosalesi ist offenbar als Rest einer Wölbung aufzufassen, deren

geringmächtige Kalkdecke in Folge der Auswaschung des darunter liegenden weicheren Gesteins in einzelnen

unregelmässigen Schollen abgesunken ist, so dass bald hier, bald da schichtkopfähn liehe Kalkmauern stehen

und die ganze Gegend von zusammenhangslosen Felsmassen und Trümmern bedeckt erscheint, zwischen

denen stellenweise die £chieferunterlage zu Tage tritt. Wahrscheinlich ist auch die ganze grosse Einsenkung

von Skurta, wie vielleicht alle solche Katavothrenbecken auf ähnliche Vorgänge zurückzuführen.

Auf dem Wege von Dervenosalesi nach Kakoncochori passirt man eine Kalkscholle, die sich zungen-

förmig weit in die Ebene von Skurta hinaus erstreckt. Kakoncochori selbst liegt auf einem flachen Rücken,

welcher offenbar aus Schiefer best ht. Im S. davon ist wieder ein mauerartiger Kalkrest stellen geblieben,

der, sich gegen 0. erhebend, den Hügel des Pyrgos bildet, dessen Fuss Schiefer ist. Im NO. davon liegt

Kavasala ebenfalls auf Schiefer, der gegen den Megalovuno fortsetzt, aber bald, wie es scheint, unter einer

bogenförmig in etwa nordsttdlicher Richtung verlaufenden Kalkmauer versehwindet. Von Kavasala gegen S.

kommt man durch ein ausgedehntes Schieferterrain und trifft hier, sowie bei Bagios Meletios die verschie-

densten Gesteine wirr durcheinander, schwarzen etwas glimmerhaltigen Thonschiefer, kalkigen Schiefer,

Mergel von verschieden n Farben, iiyschartigc Sandsteine, sehr grobes felsenbildendes Conglomerat, tiefer

auch den so verbreiteten rothen und grünen Kalkschiefer ; alles das wechselt hie und da auch mit Kalken,

und einzelne Schollen und Fetzen der höheren Kalkdecke liegen allenthalben darüber zerstreut. Zunächst

wird nun. noch im Norden des ostwestlich gerichteten oberen Laufes des Kokkino-Baches eine von W.
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herziehende mächtige Kalkmasse sichtbar, welche gegen 0. sehr bald auszukeilen scheint, jenseits welcher

man auf den Höhen bis zur Quelle über Kokkini noch Schiefer findet, sodann scheint eine Wechsellägerun

g

eines eigentümlichen gelblichen, knotigen, kalkigmergeligen Gesteins mit weissem Kalk einzutreten, bis etwa

bei der Quelle der Kalk allein herrschend wird. Im Süden von Kokkino ist Alles Kalk, durch welchen der

Sarandopotamo in vielen Wendungen bricht; in <\an tiefer' gelegenen Flussausweitungen liegt mächtiger

Kalkschotter und rotlies Conglomerat, welches sieh bis in die eleusinische Ebene hinaus fortsetzt. Man passirt

in dieser noch einmal einen niedrigen von W. kommenden Kalkrttcken, dann wird Alles flach. Links tritt die

grosse Schlucht unterhalb Chassia hervor, in deren Tiefe wohl Schiefer liegen mag. Der wilde, scharfe Kalk-
• #

herg im Süden davon scheint nach Süd zu fallen. Übrigens ist es auf der ganzen Strecke von Dervenosalesi

bis in die eleusinische Ebene kaum möglich, einen sicheren Anhaltspunkt liberdie Schichtstellung zu erlangen.

4. Von Menidi über den Gipfel des Parnass nach Kakosalesi,

Beim Anstieg zu den Hohen des Parncs trifft man bei dem Metochi von Hagia Triada auf Kalk, etwas

höher auf ein wenig flyschartigen Sandstein und dann wieder Kalk, welcher 0. wenig N. streicht, bei süd-

lichem Einfallen. Es scheint demnach, als ob der Sandstein nur der Rest eines über dem Kalke liegenden

Schieferzuges wäre. Bis in grosse Höhe hinan!* legen sieh an die Gehänge rothe Breccien mit Travertinadern

und Schneckenspuren. Bis zum Gipfel des ersten Kammes besteht das Gebirge aus Kalk. Jenseits desselben

kommt in einem kleinen Thale ein wenig Schiefer zum Vorschein. Über einen niedrigeren Kalkrttcken führt

von liier der Weg in das breitere Thal von Hagia Triada, in dessen Tiefe abermals Schiefer liegt. Kalk und

Schiefer besitzen ein westöstliches Streichen und scheinen nach S. einzufallen. Von hier gegen den Gipfel

überschreitet man einen steilen Kalkrttcken, jenseits dessen nur Spuren von Schiefer auftreten, sodann einen

zweiten Kalkzug und steigt in ein tiefes Thal hinab, in welchem Schiefer in bedeutenderer Mächtigkeit

ansteht, der den Kalk des oben überschrittenen Rückens überlagernd nach N. einfällt und vom Kalke des

Gipfels bedeckt wird. Am Gipfel selbst ist es nicht möglich, die Fallrichtung des Kalkes zu bestimmen, der

Gipfel fällt gegen N. aber viel steiler ab als gegen S. und es ist möglich, dass die gesammte Masse des

Gipfelkalkes eine Synclinale darstellt. Der Kalk selbst ist feinkörnig, splitterig, besitzt einen sehr ebenen

Bruch und ist weiss von Farbe. In ihm linden sieh nicht häufig Durchschnitte von Dactyloporiden. Dadurch

und durch sein Aussehen erweist er sich als vollkommen identisch mit dem Kalke am Kandili-Engpass und

von Dervenosalesi. Man trifft gegen SW. vom Gipfel absteigend zahlreichere Dactyloporen und auch einzelne

wieder auf den südlichen

Scbieferzug und sodann wendet sieh der Weg nach N., über eine niedrigere Stelle des Gipfelkammes in einen

breiten, nördlich wie es scheint, darunter liegenden Schieferzug, der gegen W. fortzieht und sich weiter im W.

mit dem prachtvoll bewaldeten Kücken des südlichen Schiefers zu vereinigen seheint. Der Weg führt abermals

über einen Kalkrttcken, der ^i^on N. sehr steile Gehänge hat und aus völlig demselben Kalke besieht wie

dar Gipfel; in diesem Kalke sind die Daetyloporidemiusvvitterungen noch viel zahlreicher. Darunter folgt ein

weites Thal im Schiefer, welcher hier ganz deutlich westöstlich streicht. Jenseits dieses Thaies liegt abermals

ein flacherer Kalkrttcken, man stösst hie und da in dem sehr stark mit Vegetation bedeckten Terrain auf

rothe und grüne kieseligmergelige Gesteine, und nachdem man noch eine Thaleinsenkung, der möglicher-

weise Schiefer entspricht (Brunnen) durchschritten hat, ist man vor dem Armeni-Bergzuge angelangt. Hier

beginnen die Kalke wieder ihr ostwestliches Streichen zu zeigen, am Abhänge gegen Kakosalesi hinab strei-

chen sie NO. und fallen NW. Hier linden sieh in ihnen zahlreiche andeutliche Fossildurchschnitte, darunter

aber auch Reste von 11u (listen.

nudere grössere Fossildurchschnitte im Kalk, stösst bei der „heiligen Quelle"

5, Von Kakosalesi über Liatani , Skurta und Phile nach Menidi.
i

Von Kakosalesi bis Liatani leimt sich älterer Gebirgsschutt oder tertiäres Conglomerat an das Gebirge,

selten in testen Bänken. Liatani selbst liegt schon auf altem Kalk, zwischen welchem und den jenseits des

Asopus liegenden Bergen von Klcvotsari grosse Tertiärmassen bis zu bedeutenden Höhen ansteigen. Im Süden
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von Gildeti streichen die Kalke gegen WNW., und zwischen ihre einzelnen Rücken reichen noch tertiäre

Mergel und Conglomerate herein. Die Kalke haben ganz das Aussehen der Kalke des Parnes-Gipfels und

gegen die Mulde von Hagios Athanasios trifft man in ihnen auch Dactyloporen.

In der Mulde von EL Athanasios liegt rother Lehm und in dem südlich davon gegen Skurta hinauf-

führenden Thalc Breccie. Dieses Thal erweitert sich gegen aufwärts zu einem Kessel. An der Passhöhe

gegen Skurta ist der Kalk — übrigens fortdauernd von demselben Aussehen — noch krystallinischer als

gewöhnlich. Beim Aufstieg auf den Berg im S. von Skurta lässt sich ein westnordwestliches Streichen bei

nordnordöstlichem Einfallen mit Sicherheit constatircn. Auch bei Skurta kommen spärliche Dactyloporen-

durchschnitte im Kalke vor. Beim Anstiege gegen den nach Phile führenden Pass trifft man auf grünes, weiss-

geflecktes serpentinartiges oder kidseliges Gestein, das hier offenbar unter dem Kalke auftaucht. Es scheint

sowie der darttberliegende Kalk mich WSW. zu streichen. Oberhalb Phile wird der Kalk dunkel bis schwarz,

dicht, weiss geädert. Noch südlicher erseheint ein schmaler Zug schmutziggelben Thonschiefers, unter diesem

ein Kalkzug von geringer Mächtigkeit und sodann ein breiterer Schieferrücken, südlich von welchem der

Kalk mit nördlichem Einfallen wieder auftaucht. Auf einer Klippe dieses Zuges liegen die Trümmer des alten

Forts Phile, von dessen Höhe man die angegebenen Verhältnisse sehr gut überblickt. Unter dem Kalkzuge

von Phile kommt im S. abermals Schiefer zum Vorschein, der also dem ersten Zuge entspricht. Das mittlere

Streichen aller dieser Lagen ist ein westöstliches.

Es ist also hier eine Synclinale nachweisbar, deren einzelne Schichten gegen 0. fortsetzen, gogvn W. aber

sammt und sonders an der tiefen Schlucht im W. des Forts abbrechen, jenseits welcher sich nur ungegliederte

Kalkberge erheben. Vom Fort Phile abwärts durchschneidet man zuerst den Kalkzug, auf dem das Fort steht,

geht dann in dem Schiefer, der im S. darunter herauskommt, in ein zweites östlich gelegenes, sehr wildes

Querthal über, steigt durch einen weiteren Kalkzug und einen nochmaligen, sehr schwachen Schieferstreifen

in diese Schlucht hinab und bemerkt, wie sich an der östlichen Seite derselben die wildgezackten Felsen von

rother Färbe mit zahlreichen Höhlen deutlich wölben und gegen S. umbiegen. Dieser sein* stark an seiner

Oberfläche durch Denudation angegriffene Kalkgewölbe lässt sich bis Chassia binab verfolgen, es wird von der

Schlucht in sehr schiefer Richtung durchbrochen, und in seiner Tiefe tritt am rechten Ufer in einer beträcht-

lichen Ausdehnung dasselbe serpentinartige grüne Gestein hervor, welches bereits im SO. von Skurta angetroffen

worden ist. Weiter abwärts zeigt sich auch ein wenig flyschartiger Schiefer. Da, wo man das rechte Ufer vor-

lässt und am linken gegen Chassia aufzusteigen beginnt, erhebt sich im S. ein weiterer Kalkberg, mit steilem

schichtkopfartigem Abbruche gegen K, der wohl den Kalk des besprochenen nördlicheren Gewölbes überlagert;

zwischen beiden dürfte in geringer Mächtigkeit Schiefer liegen. Kurz ehe man Chassia erreicht, kommt, man an

einem kleinen Kalkhttgel (links vom Wege) vorbei, dessen Gestein mit zahlreichen Fossildurchschnitten,

darunter Sphacruliten- oder Radioliten-artige Kudisten und Caprotinen, ganz erfüllt ist. Wo man vom Fort

herab das Streichen beobachten kann, da scheint es, als ob dasselbe aus dem von Skurta mich S. beobachteten

weststidwestlichen immer mehr in ein westöstliches bis westnordwestliches übergehen würde. In dieser Richtung

schieben sich auch die einzelnen Bergzüge des Parnes coulissenartig hintereinander in die attische Ebene vor.

Der Kalk in der Schlucht oberhall) Chassia gleicht im Aussehen sehr dem des Passes von Skurta, gegen IMiile

und es scheint wohl in Anbetracht des Unistandcs, dass unter beiden dasselbe grüne Gestein zum Vorsehein

kommt, als seien beide zu einem Horizonte gehörig. Im Thale von Chassia, selbst liegt schon tertiäre Becken-

ausfttllung, und am Wege gegen die Ebene hinaus beobachtet man Conglomerate in horizontalen Hanken. Sehr

auffallend tritt in dem eben geschilderten Durchschnitte dav Contrast der Gebirgsoberfläche zwischen Hegenden
in welchen Kalkztige mit Schieferzttgen wechseln, und solchen, in denen nur Kalk die Oberfläche bildet, hervor.

6. Von Menidi über Tatoi , Tsurka und Hagios Merkurios nach Kalamos.

Bis nahe vor TatoY sieht man nichts als das in allen Gräben aufgeschlossene grösstenteils aus rotlien

Conglomeraten bestehende Tertiär. Kurz vor TatoT bei den ersten königlichen Stallungen steht Schiefer an,

sodann taucht eine sehr schwache Kalkpartie und abermals Schiefer hervor. Bis Tatof folgt dann Tertiär.
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gegen den ebenfalls isolirten Kalkberg

Oberhalb TatoX steht sofort Kalk an, welcher ganz bestimmt nach 8. einfällt. Noch che der Weg den

Durchgang zwischen dem Maounia- und Katsimyli-Bergzuge erreicht, tritt ein rothes Schiefergestein zu Tage,

welches durch die Unterbrechungsstelle zwischen den beiden Bergzügen fortsetzt und im N. davon in ansehn-

licher Breite das Thal erfüllt, aber wenig aufgeschlossen ist. Die erwähnten beiden BergzUge fallen steil

nach N. ab. Bis zum Fusse des Beletsi-Zuges erstreckt sich nun ein breites flaches Gebiet, im S. vorherr-

schend aus Schiefer, im N. aus Kalk bestehend. Erst am Wege, der von IL Merkurios an der Südseite des

Beletsi-Zuges nach Tsurka führt, tritt stellenweise wieder Schiefer auf, insbesondere oberhalb H. Merku-

rios, bedeutender noch im S. der Abstürze südwestlich vom Beletsi-Gipfel. Dieser Schiefer ist nur durch Ab-

waschung des Kalkes entblösst, denn der Kalk fällt constant gegen S., und der Schiefer liegt viel tiefer. Im

S. des Beletsi-Gipfels erscheint am Bache ein Fleck grünen kieseligen Gesteins, wie jenes bei Skurta und

unter Phile; weiter nach abwärts tritt rothes schiefrig-kalkiges Gestein hervor. Im tiefen Bacheinrisse nörd-

lich unter Tsurka steht graublauer, alt aussehender Thonschiefer, höher gegen das Dorf hellgrünes, sehr

zähes, etwas faseriges serpentinartiges Gestein an. Alle diese Gesteine liegen offenbar unter dem Kalke des

Beletsi-Zuges. Dieser selbst streicht dicht nördlich bei Tsurka ONO. und fällt SSO. Der Maounia-Kalkzu

erstreckt sieh bis südlich von Liosa. Von da ziehen am rechten Ufer des Charadros einzelne Kalkschollen

von Oenac. Von Tsurka abwärts gegen Kapandriti beginnen die

grossen Massen der Beckenausfüllung, unter denen hie und da noch Kalk und Schiefer auftaucht.

Steigt man von N. kommend gegen IL Merkurios herauf, so tritt im Hintergründe der tiefen Schlucht,

welche den Liopesi-Kalk im S. begrenzt, auch der südliche Steilabsturz der Armeni-Kette hervor. Im S. der

Schlucht liegt flyschartiges Gestein und Schiefer, mit nördlich oder nordwestlich lallenden Schichten. Wenig

höher abermals Kalk, der unter den Schiefer einfällt. Der Schiefer bedingt jedenfalls die Schlucht im S. des

Liopesi. Bei der Quelle und Kirche H. Merkurios fallen die Kalke in südlicher Richtung, und unter ihnen

erscheint gegenüber der Kaserne ein grünes und rothes Schiefergestein, welches hier die Axe des Gewölbes

bildet. In den dichten schwarzen Kalken bei der Quelle findet man ziemlich häufige Durchschnitte kleiner

Dactyloporidenformen, einzelne Crinoidenstielglicder und Spuren von Gastropoden.

Von H. Merkurios kann man leicht den Gipfel des Beletsi (841 M.) erreichen. Die Beletsi-Kette ist eine

gegen S. einfallende ziemlich mächtige Kalkmasse, welche als Fortsetzung des südlichen Flügels des bei

H. Merkurios nachgewiesenen Gewölbes gelten kann, während die Axe und der nördliche Flügel desselben

v;e^m den Beletsi-Gipfel weniger klar hervortritt und möglicherweise durch eine Längsverwerfung ab-

geschnitten ist, worauf die steilen Abstürze im N. der Kette hinweisen. Überhaupt ist der Bau des Gebirges

in diesem östlichsten Theile ein sehr gestörter, und es lässt sich kaum zweifeln, dass die Linie TatoY-

11. Merkurios mit einem Querbruche zusammenfällt, dessen westliche und östliche Seite nicht genau mit

einander in Übereinstimmung sind. Man sieht vom Beletsi aus besonders eine Erscheinung sehr deutlich, das

ist die Bedeekung dv,v östlich davon liegenden Niederungen mit roth gefärbten jüngeren Bildungen, die gegen

N. und NO. zu sehr grossen Höhen ansteigen und den Gipfel des Zastani (648 M.) nahezu, wenn nicht voll-

ständig, erreichen. In den weissen feinkörnigen Kalken des Beletsi-Gipfels findet man zahlreiche Dactylo-

poren, von deren Auswitterungen die Blöcke ganz bedeckt sind. Darin sowohl, als in seinem petrograpbi-

schen Aussehen gleicht dieser Kalk vollständig dem des Parnes-Gipfels, dem Kalke von Skurta, Derveno-

salesi u. s. w. Bei der Caserne von II. Merkurios treten Travertine auf, und weiter thalwärts g;c^n N. legen

sich an den alten Kalk des Beletsi und Liopesi schön rothgefärbte , dichte und plattige Süsswasserkalke an,

welche kleine Gastropoden, darunter am häufigsten die zierliche Melania? Hamiltoniana Forb. enthalten.

Die Schichten des aus älterem Kalke gebildeten Kotroni fallen in nördlicher Richtung. Von Malakasa gegen

Kalamos liegen nur noch flache Kalkhügcl, die zum Theil wohl aus Süsswasserkalken bestehen mögen,

deren Verbreitung aber bei ihrem vom alten Kalke oberflächlich durchaus nicht zu unterscheidenden Aussehen

erst durch eingehendere Untersuchungen festzustellen wäre. Über das mächtig entwickelte Tertiär von Oropo

und Kalamos, welches von Sau vage, Spratt, Gaudry und Fuchs untersucht wurde, kann hier nichts

Ergänzendes gesagt werden.
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Es möge sich hier eine Wiedergabe des Wichtigsten an älteren Nachrichten über das Parncs-Gebinre

anschliessen.

Ru s segger gibt an
;
dass von Tsurka g^n den Canal von Euboea flache Kalkberge liegen, deren

egen N. ein lallen. In den Mulden dieses alten Kalkes liegen weisse, wahr-Schichten, 0.—W. streichend,

scheinlich plioeäne Kalkmergel mit Dicotyledonenblättern, ganz wie bei Kumi. Hei Oropo ist eine grosse

Mulde im alten Kalk mit solchen plioeänen Stisswassermergeln und darüber liegenden diluvialen Sandsteinen

und Nagelfluen erfüllt. Bei Oropo kommt auch Serpentin vor. Die jungen Gebilde von Oropo setzen über

Markopulo bis Kapandriti fort. Das Flötz hei Zoodoka Pigi (Markopulo) ist im S. und W. von Serpentin

begrenzt.

Bei Sauvage findet man folgende Nachrichten: Hei Markopulo besteht das Tertiär aus compacten

Kalken, mit Conglomeraten wechselnd, welche nach 0. oder SO. einfallen. Gegen S. und SW. stützt sich

der Lignit von Markopulo gegen Grauvvacken und krystallinische Kalke, über denen man in einem viel

höheren Niveau noch gegen S. geneigte Hreccien und Pouddinge sieht. Die Charaktere der Tertiärbildungen

von Theben, Tanagra und Oropo lassen eine Gleichalterigkeit derselben mit der Gompholitibrmation von

Morea erkennen. Zwischen den Conglomeraten und mergeligen Kalken einer- und dem Lignit andererseits

schein! nach Sauvage eine Discordanz zu bestehen. Gegen 0. von Markopulo ansteigend, trifft man zu-

nächst mergelige Kalke und Congloinerate, sodann halbkrystallinische graue Kalke, ähnlich denen des

Kythaeron. Bei der Annäherung an das Thal im S. erscheinen in sanfteren Bergformen die Grauvvacken und

erdigen Schiefer von Vilia, Armezi und Mazi, hie und da von schwärzlichen halbkrystallinischen Kalken

unterbrochen, überall in völliger Concordanz und gegen NO. streichend. Aus den Angaben Sauvage's, die

sich auf die Gegend bei II. Merkurios und TatoT beziehen, sei nur entnommen, dass im S. von IL Merkurios

JVrtiär in hohem Niveau anzutreffen ist. In der Linie II. Merkurios-TatoY glaubt Sau vage einen nach NNO.
verlaufenden Bruch zu erkennen.

Gaudry gibt über das Paraes-Gebirge folgende Beobachtungen:

Das Einfallen der Schichten des Kalkes ist bei Kakosalesi WNW.; nahe der Ebene von Skurta SSW.;
bei Phile WSW. und W. Es wurden von Fossilien gefunden: Im S. von HagiaPigi (bei Markopulo) ßudisten-

spuren; im S. von Bouga (Bogiati?) im nördlichen Attika Spuren von Gastropoden (Nerineen?) und Rudi-

sten (Sphaeruliten ?) ; im 8. von Kakosalesi Gastropoden und Rudisten (Caprinen?); im Parnes auf dein

Pusswege von Kakosalesi nach Menidi Hippuritenspuren ; zwischen Chassia und dem Kloster Phile caprinen-
artige Rudisten; zwischen der Citadelle von Phile und Liatani Hippuritenspuren. Bezüglich des über die Ser-

pentine und die in der Kühe derselben auftretenden Contacterscheinungen Gesagten kann wohl auf das Gau-
dry'scheWerk selbst (p. 393— 396 und tab. LXIX) verwiesen werden. Auch Gaudry zeichnet in hohem
Niveau im Süden oberhalb II. Merkurios Sttsswassertertiär ein.

So weit die in der Literatur vorhandenen Angaben über den Parnes.

Der Kythaeron und der Parnes können weder orographisch noch geologisch getrennt werden. Das
Hauptstreichen der Schichten in diesem Gebirgsabschnitte ist ein im Mittel westöstliches, im Osten mehr und
mehr mit der Neigung, eine nordöstliche Richtung anzunehmen. Der Umstand, dass die Hauptmasse des
Gebirges ans Kalk besteht und Schiefer nur in sehr untergeordneter Menge darin zu Tage tritt, erschwert
bei flüchtiger Durchwanderung des Gebirges das Verständniss des Baues ungemein, indem in einem aus-

schliesslich aus Kalk gebildeten Terrain das vielfach und in den verschiedensten Richtungen von Kluftungs-
systemen durchzogene Gestein nur sehr selten sichere Anhaltspunkte für das Erkennen der Fall- und Strei-

chungsrichtungen gewährt. Es Hess sich jedoch mit einiger Bestimmtheit erkennen, dass der Hauptkamm des
Kythaeron einem Gewölbe entspricht, welches auf seiner Südseite auf eine grosse Strecke hin, sei es nun
durch Längsbruch oder durch blosse Abwaschung, unter dem Kalke eine Schieierunterlage zu Tage treten

lässt. Weiter gegen Osten im Durchschnitte Megalovuno-Liatani scheint sich dieses Gewölbe ausserordent-
lich zu verflachen und zu verbreitern', und an dieser Stelle herrscht an der Oberfläche nur Kalk obwohl
unter der Einsenkung von Skurta allenthalben in geringer Tiefe Schiefergestein anzutreffen sein dürfte. Noch

Penkachrtften der mathem.-natunv. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern h
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weiter östlich, in der Region des Parnes-Gipfels, scheinen anstatt einer Anticlinale deren mindestens zwei

nachweisbar zu sein, zwischen welchen die Kalkmasse des Gipfels selbst vermuthlich den liest einer Syn-

clinale bildet; die Axt- der nördlicheren Wölbung würde durch die niedrige, breite Masse des Mola-Wald-

rückens, jene der südlicheren etwa über Hagia Triada verlaufen. An diese südlichere Anticlinale schliesst

sich bei Fort Phile eine weitere Synclinale an, und diese ist abermals von einer Anticlinale gefolgt, die bis

zur attischen Ebene hinausreicht. An der Stelle der höchsten Erhebung des Parnes treten zwischen den

Kalken mehrere Schiefereinlagerungen auf; es ist jedoch vorläufig noch nicht möglich, dieselben aus dem

einen in das andere der beobachteten Profile zu verfolgen. Wichtig für die Horizontirung dürfte der cigen-

thümliche halbkrystallinische, weisse Kalk werden, der zahlreiche Dactyloporcn führt und mit grosser

Beständigkeit der Charactere an den verschiedensten Punkten des Gebietes in mächtigen Massen auftritt.

Merkwürdiger Weise ist es nicht gelungen, an einer anderen Stelle aussei* dem Kythaeron und Parnes dieses

leicht erkennbare Gestein nachzuweisen. Am nächsten kommen ihm noch gewisse Kalke des Parnassos, ins-

besondere der von der Höhle Sarandavli.

G. Das Gebirgsland des Östlichen und südlichen Attika.

1. Die Hüffel der Umgebung: von Athen,b b

Die Kalkhügel von Athen — zum mindesten jene am rechten Ufer des Misses — sind ohne Zweifel nur

Reste einer grösseren, einst zusammenhängenden Decke. Unter und zwischen ihnen tritt, selbst in der Stadt

an vielen Punkten zu beobachten, ein mehr oder minder krystalliniseher Thonschiefer hervor. Bereits L an-

derer gibt an (Bronn's u. Leonhard's Jahrbuch, 1848), dass in der Nähe des Philopappos- Denkmals im

Kalke Madrcporen und Turbiniten zu linden seien. Neuerdings gelang es Prof. Neumayr (Verhandl. d.

gcol. Reichsanst. 1875, p. G8), im Mittelgange der Propylaeen der Akropolis den deutlichen Durchschnitt

einer Nerinea aufzufinden. In der That bedarf es nur geringer Zeit, um sieh zu Überzeugen, dass der

gesammte Kalk der Hügel von Athen fossilführend sei, dass Fossilreste sogar ziemlich häufig darin vorkom

men allerdings in einer Erhaltungsweise, die Alles zu wünschen übrig lässt. Es mögen in Nachfolgendem

jene Punkte, wo es gelang, Spuren von Petrefacten zu finden, angeführt sein, weil dadurch vielleicht die

Auffindung besser erhaltener Stücke erleichtert wird. Die Kalke des Areopag gleichen im Aussehen völlig

jenen des Lykabettos und enthalten gegenüber dem Hügel des Pnyx zahlreiche schwarzspäthige, mitunter

auf grosse Mollusken hinweisende Schalendurchschnitte, welche durch ihre Färbung und grössere Härte sieh

scharf von dem weissen oder lichtgrauen, halbkrystallinischen Gestein abheben. Derselbe Kalk bildet jen-

seits der Strasse den Hügel unterhalb des Observatoriums, an welchem sich die polirte Fläche befindet;

er wird höher gegen das Observatorium breccienartig und zeigt hier abermals einzelne Fossildurchschnitte.

Jenseits des Observatoriums tritt derselbe Kalk in geneigten Felsplatten auf. Desgleichen an den Höhen des

Pnyx, wo er stellenweise sehr krystallinisch wird. Auch der Hügel des Philopappos besteht aus demselben

Gestein das hier nur sehr spärliche Fossiltrümmcr enthält, Der Hügel des Observatoriums besteht dagegen

aus einer isolirten, von den übrigen Hügeln durch einen sehmalen Streif bebauten Landes getrennten Masse

von Kalktuff von ausgezeichnet schaliger bis erbsen steinartiger, hie und da sehr fester und dichter Structur,

an der verwitterten Oberfläche durchaus nicht vom umliegenden älteren Kalke zu unterscheiden. Hie und da

enthält das Gestein organische Einschlüsse von lichter Farbe, mit dunkler späthiger Umrahmung, die oft

geknickt oder rinnenartig gerollt sind, manchmal Spuren von Streifung zeigen und wohl auf Pflanzenreste

zurückzuführen sind. Die ganze Masse des vielfach zerklüfteten und ausgehöhlten Obscrvatoriumshiigel

besteht aus diesem Gesteine, welches wohl ebenso wie zahlreiche ähnliche Vorkommen in der Nähe als eine

Qucllbildung anzusehen ist.

Merkwürdig ist das isolirte freie Hervortreten dieses Hügels inmitten der übrigen, zum Thcil sogar

niedrigeren Hügel des alten Kalkes. Doch mag dasselbe zum Theil der Zerstörung durch Menschenhand

zuzuschreiben sein.
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NO. In diesem grossen Steinbruche gelang

Bessere Aufschlüsse als die bisher besprochenen Httgel besitzt der höhere Lykabcttos. Die flacheren

Abhänge an seinem Fussc bestehen aus zum Theil sehr mürbem und bröckligem Schiefergestein. Im NO. vom

königl. Schlosse bei den obersten Cypressen lallen die untersten Kalkbänke ziemlich steil gegen den Berg hinein,

es wechseln hier graublaue mit gelblichen Lagen. Die untersten blaugrauen von braunen Spathadern durch-

zogenen Bänke enthalten zahlreiche schwarzspäthige Fossilreste. Die tiefste Bank ist ein förmliches Haufwerk

gebrochener Schalen von völlig trostlosem Erhaltungszustande; sie ist aber wenig entblösst. An einem Stücke

davon landen sich Auswitterungen einer Schale mit der für die Oberschale von Capnna Aguüloni und Ver-

wandte so charakteristischen dichotomischen Lamellenstructur. Einige Schritte weiter nördlich an der Ost-

seite beginnt der grosse Steinbruch, der insbesondere durch seine zahlreichen wohlaufgcschlosscncn Kluftaus-

füllungen mit Wirbelthierresten und Landschnecken von Interesse ist. In der nördlicher gelegenen Partie des-

selben ist die Veränderung des Kalkes durch eindringendes Tagwasser sehr weit vorgeschritten. Es erscheinen

in den dicken Bänken nur noch hie und da unregelmässig vcrtheilte frische Stellen von blaugrauer Farbe,

während dazwischen nach allen Richtungen hin ganz allmälig und bis zum Übergänge in das noch frische

Gestein verfolgbar eine Zersetzung und Entfärbung eingetreten ist, wodurch die ganze Masse ein breccien-

artiges Aussehen gewinnt, von welchem schwer zu sagen ist, ob es erst durch diese Auslaugung hervor-

gerufen wurde, oder ob im Gegcnthcil dieselbe durch eine schon ursprünglich vorhandene Trümmerstnictur

zum Theil geregelt wurde. Die zahlreichen Risse und Klüfte des Gesteines enthalten schalige, traubige und

stalaktitenförmige Spathausfüllungen, und hie und da sind ganze Massen des Kalkes durch ein Netz solcher

brauner späthiger Ausfüllungen verkittet. Das Fallen der Schichten ist hier ein nordöstliches, das Streichen

der meisten Gänge und Klüfte im Mittel SSW.-NNO. bis SW.

es nicht, irgend welche Fossilspuren aufzufinden. Gegen N. weitergehend, gelangt man zu dem Wege,

der zur Kapelle des h. Georg am Gipfel führt. Wo dieser Weg in den Kalk eintritt, ist dieser vollkommen

breccienartig und enthält in einer kleinfragmentarischen von Kalkspath durchzogenen gelblichen bis röth-

lichen Grundmasse zahlreiche eckige Brocken von der gewöhnlichen blaugrauen Farbe, die ihrerseits nicht

seltene schwarzspäthige Schalentrünimer einschlicssen. Unterhalb der Kapelle gegen die Stadt fallen die

Kalke unter einem Winkel von 50° nach NO.
;

also steiler als in dem weiter nördlich gelegenen grossen

Steinbruche.

An der Ostscite des zweiten, nördlicher gelegenen Gipfels des Lykabcttos befindet sich ebenfalls ein

grosser Steinbruch. Auch liier fallen die Bänke nach NO., aber nur mehr unter einem Winkel von 20— 25°.

Es gelang, zwei fossilführendc Schichten zu linden, die eine ziemlich tief unten in der Mitte des Bruches mit

zahlreichen schwarzspäthigen dünnen Bivalven-Durehschnitten. Diese Bank besitzt kaum VJ an Mächtigkeit,

sie ist scharf begrenzt und stiehl durch ihre ungewöhnlich helle Farbe von ihrer Umgebung ab. In einem

höheren Niveau trifft man weiter nördlich eine zweite fossilführende Bank, die sehr dunkel von Farbe und

bituminös ist.

Am linken Ufer des Ilissos sind die Verhältnisse etwas abweichend. In einem gegenüber der Akropolis

in den Ilissos einmündenden Graben aufwärts gehend, trifft man bald auf ein thonglimmerschiei'erartiges Gestein,

welches bei nordöstlichem Streichen gegen NW. einfällt. Es wechsellagert mit sandigglimmerigen Lagen und

enthält Quarzlinsen. Darüber liegt auf dem Hügel der westlichen Windmühle völlig concordant sehr fein-

körniger dickbankiger Kalk. Über ihm folgt dem Ilissos näher gleich wieder Kalkschiefer, Schiefer und

abermals Kalk in geringen Mächtigkeiten. In der entgegengesetzten Richtung vorschrcitend, trifft man einzelne

Kalke und Kalkschieferköpfe mitten in den Feldern, die sämmtlich gegen N. oder NW. einfallenden Lagern

angehören.

Der grössere Kalkhügel in der Richtung gegen Trakoncs hat an seiner Basis Schiefer, und sein Kalk

enthält die bereits wiederholt erwähnten undeutlichen schwarzspäthigen Fossiltrümmer. Ähnliche Weehsel-

lagerung von Kalk, Kalkschiefer und Schiefer beobachtet man auch in der Forlsetzung dieses Durchschnittes

nach NO., an den Hügeln des Stadiums.

h *
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2. Von Athen über Kaesariani zum Gipfel des Hymettos.

Die Hügel, welche man zunächst am linken Ufer des Ilissos antrifft, bestehen aus Kalkschiefer und Kalk
von nordöstlichem Streichen und nordwestlichem Einfallen. Ehe man zu den eigentlichen Vorhügeln des

Hymettos gelangt, steht unten in dem tief eingerissenen Graben zur rechten Seite des Weges grauer glänzen-

der Thonschiefer an, weleher hier sehr steil fast nach N. einfällt. Derselbe zeigt sich auch in grösserer

Mächtigkeit an der anderen Seite des Weges, Blickt man von der Höhe der Thurmruine, unter weleher der

Weg vorbeiführt, gegen die Stadt zurück, sc bemerkt man, dass die Schichten dieser Vorhttgel des Hymettos
genau in der Richtung gegen den Philopappos-Htigel streichen, also fast W.— 0. Der Kalk des höheren

Berges SW. vom Pyrgos am linken Ufer des Grabens liegt unter dem sehr steil nach N. einfallenden Schiefer.

Jenseits des Pyrgos sieht, durch denselben Graben aufgeschlossen, unter dem Kalke SerpentinSchutt an, von

Schiefer unterlagert, unter welchem abermals zersetztes serpentinartiges Gestein folgt. Dieser Schiefer-

gesteinszug besitzt ein nordöstliches Streichen. Weiter gegen das Gebirge folgt ein Kalkzug, welcher unter

den ebenerwühnten Schiefer einfallt. Auf diesen Kalk folgt gegen innen eine weitere mächtige Schielerpartie,

welche man an der Stelle erreicht, wo die Olivengärten von Kaesariani beginnen; an der Grenze zwischen

Kalk und Schiefin- sind die Verhältnisse nicht ganz klar; kurz vor der Schiefergrenze fallen nämlich die Kalk-

bänke noch nach äussern, es folgt eine wenig aufgeschlossene Stelle, und sodann beobachtet man ein Einfallen

des Kalkes gegen das Gebirge unter den Schiefer:

- nach/ KiteserzanL nttrh. Ai >,

Diese Stelle ist deshalb von Interesse, weil die Kalke, die hier sehr weiss und stark dolomitisch sind,

Fossilien führen, und zwar Korallen. Es sind dieselben aber nur als äusserst undeutliche gelbliche Auswitte-

rungen erkennbar, auf demBruche bemerkt man die späthigen Durchschnitte kaum. Von einer Bestimmung kann
daher auch nicht die Rede sein, doch könnten die in einem der mitgenommenen Stücke enthaltenen Beste von

stockbildenden Korallen sehr wohl einer Cladocoracee oder Calamophyllie angehört haben. Die Schiefer

(graue, gelbliehe und bläuliche Thonschiefer von zum Theile holza,rtig-fasrigem Aussehen, in griffeiförmige

Stücke zerfallend) — stellen sich höher gegen Kaesariani steiler und steiler auf und nehmen endlich das ent-

gegengesetzte Einfallen also ein vom Gebirge nach auswärts gerichtetes an. In der Nähe von Kaesariani

ist hie und da ein undeutlicher Aufschi uss zersetzten Serpentinartigen Gesteines. Oberhalb des Klosters geht

der Schiefer in einen grünblauen oder silberweissen Glimmerschiefer über, welcher endlich schon in beträcht-

licher Höhe von einer bedeutenden Masse von Kalk unterlagert wird, den* die Hauptgipfel des Hymettos bildet.

Der Kalk ist von zahlreichen Nu. streichenden, sehr steil (fast 90°) nach SO. einfallenden Klüften durchsetzt,

welche wohl für Schichtflächen genommen werden können, wodurch sieh die Angabe Russegger's und viel-

leicht auch die Friedler's, dass der Gipfelkalk des Hymettos den Schiefer überlagere, erklären würde. Tatsäch-
lich treten (insbesondere am Abhänge) Schichtflächen nur hie und da hervor, gegen den Gipfel dagegen wird

d;is Einfallen immer deutlicher, die Schichten legen sich flacher und flacher und biegen schliesslich am Kamme
in die entgegengesetzte Richtung um, so dass der Gipfel eine nahezu horizontale Schichtung zeigt. Unter den

beiden Gipfeln gegen Süd öffnet sich ein gewaltiger Absturz, der einem Ausschnitte in der gesammten Kalk-

masse entspricht, an dessen Wänden man die, angegebenen Schichtstellungen ganz gut verfolgen kann. Ob in

der Tiefe dieses Ausschnittes weicheres Gestein zum Vorschein kommt, muss dahingestellt bleiben; die Wand,
welche ihn im Süden begrenzt, verbindet sich mit dem Kalkkamme, der sich vom Gipfel gegen Süden fortsetzt.

Benützt man, um abzusteigen, den tiefen Wasserriss, welcher, etwas nördlich vom Gipfel beginnend, nord-
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westlich bei Kaesariani herabkommt, so sieht man auch hier sehr deutlich; wie der Kalk des Westabhanges
in mächtigen Bänken nach aussen fällt, er reicht aber liier viel tiefer hinab, als beim Kloster selbst, und über

hier von geringerer Mächtigkeit — wieder dov silberglänzende, ^vWno bis gelblichbraune Glimmer-ihm liegt

und Thonschiefer, welcher stellenweise sehr stark gewunden und gefaltet ist. Der Kalk des Hymettos-Gipfels

ist grauliohweiss und feinkörnig.

Der Schieferzug von Kaesariani setzt nach beiden Seiten fort, und man kann insbesondere von der zum
Pentelikon führenden Strasse vollkommen deutlich wahrnehmen, wie er den Kamm des Gebirges etwa in der

(J egend des Klosters Asteri verquert, so dass das Streichen des Gebirgskammes mit dem der Gesteinszüge

am Hymettos keineswegs zusammenfällt. Jenseits am Ostabhange des Gebirges wiederholt sich nach Gaud ry

(1. c. j). 381, Tab. LXVIL, Fig. 1) die Wechsellagerung von Kalken und Schiefern, als deren tiefstes Glied

die Gipfelkalke des Gebirges erscheinen, die als ungeheuere Wölbung mit nach NO. gerichteter längster Axe
aus der Mitte der sie umgebenden Massen emportauchen. Gaudry zeichnet auch an der Südostseite dieser

centralen Kalkwölbung einen breiten, das Gebirge quer durchsetzenden Schieferzug ein, gibt aber im Texte

keine Nachricht darüber. Ohne auch nur im Geringsten die Gaudry'sche Beobachtung anzweifeln zu wollen,

muss doch bemerkt werden, dass auf einem Durchschnitte von Koropi gegen Trakones ein solcher Schieferzug

nicht nachgewiesen werden konnte. Auf dem Wege von Koropi gegen die attische Kbene, welche durch die

Schlucht in N. des Mavrovuno und über einen circa 1200' hohen Pass führt, bewegt man sich nämlich durchaus

nur in Kalk. Nur ganz am Fusse der äussersten siidsüdwestlichen Fortsetzung des Hymettos-Hauptkammes,

welche man, aus dem Thale, in dem der Weg abwärts führt, kommend, umgehen muss, stösst man auf Spuren

serpentinartigen Gesteines. Ob aber nicht weiter im Süden, hoch oben unter den steilen NW.-Abstürzen der

Mavrovuno-Kette Schielergestein zu Tage tritt, dem auch die Lücke zwischen dem Mavrovuno-Gipfel und

diesem Kamme entsprechen würde? Es scheint demnach, dass der Schieferzug der Gaudry 'sehen Karte

möglicherweise nicht correct eingezeichnet ist.

3. Von Athen zum Gipfel des Pentelikon und nach Kephissia,

Nordöstlich von Chalandri trifft man auf die ersten Kalkvorhügel des Pentelikon, welche der Weg rechts

liegen lässt, der etwas höher in Schiefer übertritt, indem er bis zum Kloster Mendeli fortführt. Dieser Schiefer

ist ausserordentlich zerknittert und gewunden. Der Kalkzug setzt zur rechten Seite des Weges fort und bildet

auch den Hügel im SW. vom Kloster, an welchem man ein fanfallen nach SO. beobachten kann. Vom Kloster

MS führt der Weg über einen flachen Kalkrücken und durch ein breites, Haches, von Schutt erfülltes Thal zu

den berühmten alten Marinorb riie he n, welche von da in nordöstlicher Richtung am Abhänge hinaufreichen,

schon darin die Streichungsrichtung des Marmorzuges verratheud. Der Hauptbruch liegt bekanntlich in

bedeutender Höhe, aber selbst noch auf der Höhe des Kammes, nahe östlich vom Gipfel (1 HO") ist Marmor
gebrochen worden. Der Gipfel selbst besteht aus Glimmerschiefer mit schwachen Kalkeinlagerungen, und seine

Schichten streichen NO. und fallen NW. Gegen W. zeigt sich ein Wechsel von Kalk- und Schieferziigen, an
den Felsformen erkennbar. Gegen 0. folgt unter dem Gipfel zunächst schiefriger Kalk, noch in NW. fallend;

jenseits der tiefen Schlucht, die nordöstlich vom Gipfel hinabzieht, liegt dieser Schieferkalk schon sehr (lach,

und weiter gegen 0. fällt er in entgegengesetzter, also südöstlicher Richtung, ein. Darüber folgt nun wieder
» cniefer, welcher offenbar dem Schiefer des Gipfels entspricht, Man hat es also hier mit einem Gewölbe zu

hun, in dessen Axe als tiefstes Glied der berühmte pcntelische Marmor liegt. Der zunächst über ihm folgende

Schiefer lässt sich an der Ostseite der Brüche thalabwärts verfolgen, Gegen abwärts geht sein Fallen aus
einem südöstlichen immer mehr und mehr in ein südliches über, und ^e^cn die Ebene hinaus am linken Ufer
des Baches, an dessen rechtem Ufer ein Fahrweg hinab führt, unterlagert er vollkommen deutlich einen Kalk-
"gelzug, denselben, den man im Norden des Klosters Mendeli überschreiten musste. ih^en Osten folgt nun

der Schieferzug, in dein das Kloster selbst liegt; es tritt höher an den Abhängen als klippige Felsen hervor.
Er fällt, wie bereits bemerkt, ebenfalls und so wie der ihn am Berge SW. vom Kloster überlagernde nächste
Kalkhorizont, nach SO. Dieser letzterwähnte Kalkzug bildet in seinem weiteren Verlaufe bergaufwärts eine



62 Alexander Bittner.

sehr stark hervortretende, hie und da in einzelne Zacken und Spitzen aufgelöste Reihe zum Abstürzen. Sodann

folgen wahrscheinlich wieder Schiefer. Gegen die Westseite des Kammes tritt ebenfalls ein Wechsel von Kalk-

und Sehieferztigen hervor, welche, von den Hügeln zwischen Kloster Mendeli und Kephissia, gesehen, an den

Abhängen herabziehende etwas conccntrisch gekrümmte Linien bilden.

Über diese Seite des Pentelikon existiren mehrere Angaben in der Literatur, die hier gleich angefügt sein

mögen. Insbesondere verdankt man Sauvage genauere Nachrichten über die hier auftretenden Gesteine und

Lagerungsverhältnisse. Auf dem Wege von Kephissia nach den Steinbrüchen beobachtete dieser Forscher

einen Wechsel von sohiefrigen und kalkigen Gesteinen mit nordöstlichem Streichen und nordwestlichem Ein-

fallen. Der Marmor bildet nach ihm ein Prisma, welches in nordöstlicher Richtung gestreckt ist. Es ist das-

selbe als ein grosser Lagergang zwischen parallelen Bänken grauer, halhkrystallinischer oder compacter Kalke

zu betrachten, welche man sowohl im NW., als im SO., als auch in K des Marmors wiederfindet.

Im SO. des Penteli begegnet man abermals den quarzigen glimmerigen Schiefergesteinen, wie bei

Kephissia gegen NW. fallend. Dieselben sind im Contact mit dem Marmor, der in ihrer Nähe selbst

sehiefrig und glimmerig wird. Die Marmormasse des Pentelikon ist ferner nach Sauvage viel schmäler am

Fusse als gegen das Centrum des Berges, besitzt also wahrscheinlich die Form eines nach SW. zugespitzten

Prismas.

4. Von Kephissia über Vrana nach Marathon.

Der Weg führt am NW.-Gehänge des Pentelikon-Zugcs hin, welcher an dieser Seite ganz aus Kalk besteht.

Das Einfallen ist ein nordwestliches. Gegen Stamata stellt sich links vom Wege ein schwacher Kalkzug mit,

wie es scheint, gleichem Fallen ein. Die Vertiefungen sind durchwegs mit sehr mächtigen Massen von Con-

glomcraten, rothen Thoncn und Gcbirgschutt erfüllt. Der N.-Absturz der Penteli -Kette ist sehr steil, offenbar

abgebrochen und zeigt in Folge dessen eine ausgezeichnete, deutlich hervortretende Wechsellagerung von Kalk

und Schiefer. (S. Taf. IV, Fig. 2.)

Alles fällt gegen NW., vom Gipfel angefangen. Bei Stamata liegt Glimmerschiefer. Von hier thalabwärts

nach NO. bleibt der bereits erwähnte westliche Kalkzug der Begleiter des Weges, bald aber tritt dieser, gegen

0. sich wendend, in den Schieferzug selbst ein, dessen Schichten, aus Glimmerschiefer, Thonglimmerschiefer

bis Thonschicfer bestehend, vielfach gewunden sind und anfangs wie der Kalkzug nach N., wenig W.
?
später

nach NO. und 0. und bei der Quelle, die der Weg berührt, abermals nach N. einfallen. Jenseits der Quelle

tritt wieder Kalk auf, der Weg führt mitten durch eine mit Terra rosea erfüllte kesseiförmige Einsenk ung in

demselben. Nach einem abermaligen Anstiege gelangt man auf eine Passhöhe, von welcher man eine wunder-

bare Aussicht auf die Bucht von Maralhon und die Berge des gegenüberliegenden Euboea, geniesst. Die Kalke

lallen an dieser Stelle merklich ^o^m NW. und werden von einem Schiefercomplexe unterlagert, in dem der

steile Abstieg gegen Vrana sich grösstenteils bewegt. Knapp oberhalb Vrana taucht unter diesen Schiefern

ein noch tieferer Kalkhorizont auf, aus einem grauen, sehr stark krystallinischen Gesteine bestehend, auf

dessen obersten Bänken die Kapelle des h. Georg über Vrana steht, und welcher ebenfalls coneordant in nord-

westlicher Richtung unter die Schiefer einfällt. (S. Taf. IV, Fig. 1.) Diese Schiefer sind ausserordentlich

schöne, silberglänzende und hellgrüne Glimmerschiefer, welche mit eigentümlichen gneissartigen Gesteinen

wechsellagern; diese letzteren enthalten /wischen einer grünen talk- oder glimmerartigen Masse zahlreiche

rundliche Körner von weissem Quarz.

. Vom Wege gegen Marathon rückwärts blickend, zeigt sich beim Ausgange der Schlucht oberhalb Vrana,

sehr deutlich die Überlagerung der erwähnten Schichten. Die Berge um Marathon bestehen aus Kalk
,
der

grösstenteils in der Gestalt feinkörnigen weissen Marmors auftritt. Von Marathon (lussaufwärts gegen den

Parnes-Gipfcl blickend bemerkt man, dass der Charadros durch Kalkfelsen in das Thal von Marathon herein-

bricht, dass die am rechten Ufer desselben liegenden Kalke in nordwestlicher Richtung einfallen, und dass die

(lächeren Hügel im Süden dieser Kalkberge wahrscheinlich dem Schieferzuge von Stamata entsprechen. In

diesem Schieferzuge führ! offenbar der dircete Weg von Stamata nach Marathon.
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5, Von Marathon über Grammatiko nach Kalamos.

An den flachen Gehängen, welche der Weg nach Grammatiko zunächst überschreitet, liegen gleich in der

Nähe von Marathon einzelne Schieferbrocken umher; es mag daher wohl der Schieferzug von Stamata über

Marathon hinaus gegen NO. oder ONO. fortstreichen. Weiter passirt man einen unbedeutenden Kalkzug, dessen

Schichten schon äusserst flach liegen, und jenseits dessen wieder Schiefer zum Vorschein kommt, der bereits

in südöstlicher Richtung unter den Kalk einfällt Man hat es also hier mit einer Synclinale zu thun, welche

sich in ihrer Fortsetzung sowohl gegen SW. als i^e^cn NO. verfolgen lässt. Ihre Axe würde etwa in der Rich-

tung vom Kotroni-1 >enr bei Marathon NO. gegen die Schlucht des Charadros im W. oberhalb Marathon zub vö

liegen kommen. In dem Schieferzuge führt der Weg bis Ap.auo Souli und wendet sich von da über einen

schwachen Kalkabhang in ein grösseres Thal, welches gegen NW. flach ansteigt und ganz mit Terra rossa

und Schutt erfüllt ist. Man passirt in der Richtung gegen Grammatiko zunächst einen sehr unbedeutenden

Kalkrücken und gelangt an einen gegen Grammatiko ansteigenden Complex von Glimmerschiefern mit star-

ken Marmoreinlagerungen, auf deren einer die Kirche von Grammatiko steht. Darunter gegen N.
7
noch vor

dem Dorfe selbst, entspringt eine starke Quelle. Die Höhen, aufweichen das Dorf selbst steht, sind Conglo-

merat. Gegen W. erbeben sich ansehnliche Kalkberge, und ebenso besteht der hohe Berg im N. über Gram-

matiko aus sehr krystallinischeni Kalke. Dieser Rücken selbst streicht nach ONO. und die ihn bildenden

Kalkbänke fallen gegen Grammatiko hinaus, biegen aber, wie es scheint, auf der Höhe nach der entgegen-

gesetzten Richtung um. Gegen W. und WNW. von hier, in der Richtung nach Varnava und Kalamos beginnt

ein überaus trostloses Terrain , dessen Oberfläche mit rotheni Lehm, Gebirgsschutt, und grossen Blöcken

bedeckt ist. Zunächst erscheint noch anstehendes Gestein, und zwar glimmerschieferartiger Thonschiefer,

der bei einer Quelle nahe an einem verfallenen Klostergartcn gegen 0. wenig S. fällt; von da, zum Pyrgos,

NNO. von Varnava, passirt man einen mehrfachen Wechsel wenig mächtiger Schiefer- und Marmorlagen von

1,11 Mittel nordöstlichem Streichen bei NW.-Ein fallen. Ein ähnliches Einfallen bemerkt man vom Pyrgos aus

«u
> den höheren Kalkbergen in SO., über welche man gekommen. Von hier verliert sich das ältere Gebirge

vollständig unter den tertiären Schuttmassen, welche alle Höhen bedecken und nahezu den Gipfel des

Zastani erreichen. Erst beim Abstiege in die tiefen Schluchten westlich vom Zastani erscheint am jenseitigen

Gehänge wieder anstehender Kalk, ohne dass sich jedoch aus der Entfernung entscheiden liesse, wie viel

davon altes Gebirge, wie viel jungtertiärer Süsswasscrkalk sei. Weiter gegen Kalamos trifft man nur noch

mächtig entwickelte Süsswasscrkalkc an den Gehängen.

6, Von Tsurka über Vrana nach Markopulo,

Es ist bereits oben erwähnt worden, dass sich im Osten von Tsurka die älteren Gesteine des Parnes-

Grebirges unter die tertiäre Beckenausftillung von Kapandriti hinabsenken. Am Wege von Kapandriti nach

Kalenlzi nordöstlich vom Berge von Oenoe befindet sich eine kleine Partie travertinartigen Süsswasserkalkes

n, it Planorben und schilfartigen Pflanzenresten ; mächtiger dürfte dieselbe Ablagerung am NO.- und O.-

Gehänge des genannten Berges selbst entwickelt sein, worauf die horizontalen Bänke, die man aus der Ferne
erkennt, schliessen lassen. Bei der Mühle von Sirako, gegen welche der Weg sehr steil hinabführt, steht

ebenfalls Travertin an, aber schon wenig thalabwärts findet man G-limnierschieferblöcke und, wie es scheint,

an den steilen Bachufern auch anstehendes, aber sehr zersetztes graublaues Glimmerschiefergestein. Des-
gleichen erscheint auch in dem tiefen Bacheinrisse unmittelbar westlich vor Kalentzi Glimmerschiefer, hier

nach NO. streichend und südöstlich einfallend, im N. und S. vom Dorfe von Kalk überlagert. Jenseits (östlich)

von Kalentzi fällt; der Schiefer deutlich in südlicher Richtung unter den Kalk, der gegen S. ausgedehntere

Oberflächenräume einnimmt, aber auch im N. einzelne Hügel bildet. Der Weg führt im Glimmerschiefer bis zu
einer Thurmruine, und hier schneidet er einen schwachen Kalkzug, jenseits dessen der Glimmerschiefer sehr
Aach nach N. fällt. Weiter liegt er last horizontal, lallt sodann wieder flach nach S. und nimmt gegenüber
tler steilen Kalkwand, welche der Charadros vor seinem Eintritte in das Thal von Marathon durchbricht,
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wieder eine nahezu horizontale Lagerung an. An dem letzterwähnten Kalke beobachtet man schon auf dem

Wege gegen den Thurm, an welchem der Weg nach Stamata vorbeiführt, deutlich ein nordwestliches Ein-

fallen, welches er auch auf der ganzen Strecke längs des Nordabhanges des Kotroni bis zum Orte Vrana bei-

behält, woselbst ein analoges Einfallen schon früher constatirl wurde. Wo man bei dem Thurrne das Thal von

Marathon kreuzt, beobachtet man keinen anstehenden Schiefer; der von Stamata gegen Marathon verlaufende

Schieferzug muss also an dieser Stelle schon sehr unbedeutend sein.

Der Abhang des Arguliki gegen Vrana und die Ebene von Marathon ist zum grössten Tlieile aus dem
Schiefer gebildet, welcher beim Abslieg von Stamata gegen Vrana in grosser Mächtigkeit angetroffen wurde.

Der Gipfel des Arguliki aber wird gebildet von einem feinkörnigen, zuckerartigen, aber stark angegriffenen

weissen Marmor, der auch die ganze Ostflanke des Berges bis gegen die Ebene hinab zu bilden scheint,

(legen NNO. scheint; der Arguliki von einem ähnlichen und parallelen Bruchrande begrenzt zu sein, wie der

Hauptkamin des IVntelikon. Vom Gipfel zieht ein Kalkrücken in südwestlicher Richtung gegen den Haupt-

kamm, scheint denselben aber nicht zu erreichen. Ein stärkerer Ealkrttcken verläuft südsüdwestlich gegen die

Spitze des Mavronoros; dieser Rücken ist durch mehrere tiefe Querthäler, deren Richtung den Bruchlinien des

Hauptkammes und des Arguliki entsprechen dürfte, in einzelne Kuppen aufgelöst, als deren nördlichste und

grössle der Arguliki-Berg selbst erscheint, an welchen sich gegen SSW. zwei niedrigere und spitzere Kalkhöhen

und endlich die hohe zweigipflige Masse des Mavronoros (780
m
) selbst auschliessen. Das Thal, welches den

Mavronoros vom übrigen Arguliki-Zuge trennt, ist besonders breit und tief. Der Kalk des Mavronoros scheint

ebensowie der des Arguliki gegen "NNO. auf seiner Schieferunterlage zum Theil abgeglitten zu sein. Ge^ensn^n

SO. senkt sich der Mavronoroskalk unter einen mächtigen Schiefereomplex, der weiter abwärts sich unter (bis

angelagerte Tertiär verliert.

Etwa, im Osten vom Mavronoros-Oipfel beginnt der Weg diese Tertiärhügel zu ersteigen, deren höchster

beim Wachthause ans Süsswasserkalk besteht. Vor der Brücke über den Pikermibach biegt, der Weg nach links

ab, rechts bleibt ein Kalkberg mit steilem Abfall gegen das Gebirge. Der Pentelikon, scheint von dieser Seite

gesehen, nahezu ganz aus Schiefer zu bestehen. Der Mavronoros- Kalk scheint als isolirte Scholle obenauf zu

liegen, und nicht weit im SW. von ihm gewahrt mau am Abhänge einen zweiten Kalkfetzen. Dann wird gegen

W. bis zum Kloster Mendeli kaum mehr ein bedeutender Kalkzug folgen. Am südöstlichen Fusse zeichnet

Gaudry eine Kalkzone ein, welche aber wohl zum Theil, mindestens in der unmittelbaren Umgebung von

Pikermi, nicht aus anstehendem Gestein, sondern vielmehr aus colossalen Blöcken, die allerdings deshalb von

ihrer ursprünglichen Lagerstätte nicht weit entfernt zu sein brauchen, besteht (s. Fuchs Studien über das

Alter der Tertiärbildungen Griechenlands, p. 10).

Sehr bemerkenswert!] ist die Angabe Gaudry 's, dass die Marmore von Pikermi unterhalb des grossen

Komplexes von Schiefern und Marmoren liegen, Welches mau von Pikermi gegen H. Asomatos aufsteigend

antrifft. Das würde darauf schliessen lassen, dass das Pentelikon-Gebirge, welches nach den gemachten Beob-

achtungen als eine grosse anticlinale Wölbung aufzufassen ist, deren Axe gegen NO. verläuft, im äussersten

Südosten Spuren einer abermaligen Aufwölbung besitzt, welche beiläufig in die Fortsetzung der Wölbung des

itymettos zu liegen käme. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass es bei dem constatirten Auftreten grosser

Querbrüche, die dem Pentelikon mehrfach durchsetzen, zahlreicherer Durchschnitte bedurft hätte, um über

die tektonischen Verhältnisse völlig klar zu werden. Insbesondere wäre eine eingehendere Untersuchung des

Nordabbruches des Hauptkammes und der zwischen diesem und dem Arguliki liegenden grossen kessei-

förmigen Kinsenkiing sehr erwünscht gewesen, als der Grenzregion zwischen der Hauptmasse des Gebirges

und dem ihm nach Norden vorgelagerten, abgesunkenen Theilo. indessen dürfte das hier Mitgetheilte genügen,

um in Verbindung mit älteren Angaben, insbesondere denen von Sau vage, die oben ausgesprochene Ansicht

über den Bau des Pentelikon zustutzen. Es sei nur noch hervorgehoben, dass die Angabe 8 au vage 's, die

Masse des berühmten pentelischen Marmors sei viel schmäler am Fusse als gegen das Centrum des Berges,

besitze demnach die Form eines mich SW. zugespitzten Prismas, recht gut mit der hier vertretenen Ansicht,

dieser Marmor bilde die Axe des Gebirges, im Einklang steht, Dass der Marmor im Norden des Pentelikon-

-.' t
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Kammes nicht vorkommen soll, widerspricht zwar der hier vertretenen Auffassung des Gebirgsbaues, aber

auch jeder möglichen anderen, nachdem einmal constatirt ist, dass die Bfarniormasse von SW. nach NO. sich

erstreckt; man mlisste denn annehmen, dass die gesammte Marmormasse gegen NO. sich auskeilt, was um
-so weniger vorauszusetzen ist, als noch auf dem Kamme selbst alle Brüche darin sieh befinden. Weit wahr-

scheinlicher ist es, dass an dem überall steilen von Athen abgewandten Nordgehänge der vielen mechanischen

i'rnisse wegen eine Ausbeutung des Marmors überhaupt nie versucht worden ist. Eine ausgezeichnete

Ansicht des Pentelikon geniesst man vom Gipfel des Parnes. Das Ilaehe Ansteigen des Gebirges aus der

attischen Ebene, sowie der steile Abbruch gegen NNO. treten von hier aus in sehr greller Weise hervor.

Eine flüchtige Skizze dieser Ansicht verdanke ich der Freundlichkeit meines Begleiters Herrn F. Heger.

(8. Taf. I
?
Fig. 2.)

Der Pentelikon wiederholt sonach in noch viel auffallenderer Weise die schon am Mymottos beobachtete

Erscheinung, dass (bis geologische mit dem orographischen Streichen nicht übereinstimmt.

7, Von Markopulo über Keratea, Ergastiria, Oap Sunium und Elymvos nach Koropi.

Nicht weit unterhalb Pikermi tritt der Weg in die weite mit rothem Lehm bedeekle Mesogaea ein. Erst

hei Markopulo erscheint wieder alter Kalk, der an dev Thurmklippe östlich von Dagla gegen die Ebene ein-

• Am Merenda-Berge zeigt sieh gar kein Anhaltspunkt für die Bestimmung der Schichtstellung, an seinen

Kalk aber schliesst sieh gegen 0., SO. und zum Thcil wohl auch NO. ein ausgedehntes Schi eforl emiin mit

sehr flachen Bügelformen. Auf dem ersten Schieferhttgel liegt noch eine Kalkdecke. Der steile Absturz des

Keratea-Berges gegen NO. lässt vermuthen, dass derselbe in ähnlicher Weise wie der Penteli mich dieser Seite

abgebrochen sei. Vor Keratea glaubt man ein nordöstliches Streichen und südöstliches Einfallen des Schiefers

^u bemerken. Die ganze Umgebung von Keratea ist mit Schotter überdeckt. Jenseits des Ortes kommen sehr

bald wieder Schieferhttgel zum Vorschein, später sendet der Kalk des Keratea, sich verschmälernd, einen Aus-

Läufer in nordöstlicher Richtung, den dvv Weg kreuzt. Das nun folgende Thal von Metropisi und ein grosser

'heil der Berge im Nordosten scheinen einem ausgedehnten Schieferzuge zu entsprechen. Der Weg führt

zwischen Schieferhflgeln aufwärts in südlicher Richtung und nimmt dann eine südöstliche Richtung an. Hier

,,af man beiderseits wieder Kalkdecken, welche die Schieferhttgel überlagern. Sobald doy Weg nach abwärts
z tt führen begonnen hat, trifft man ein einsames Wirthshaus zur linken Seite und gegenüber ein zerstörtes

"aus. Unter den Trümmern des letzteren bemerkt man Granitbrocken. Gegen Süd steigt ein Berg empor, an

dessen Fusse in geringer Ausdehnung der Granit anstehend zu treffen ist. Das Gestein ist in dicke Bänke

^gesondert, welche nach NW. streichen und nach SW. einlullen. Darüber folgt ein eigenfhiimliehes zer-

ressenes quarzitisches Gestein, in eben solchen concordant dem Granite aufgelagerten Bänken, welches den
)C1"g bis zum Gipfel zusammensetzt. Die erste Nachricht von dein Vorkommen dieses Granits verdankt man

* icdl er. Es ist dieses Vorkommen von um so grösseren Interesse, als es das einzige bekannte im festländischen

Griechenland, Morea inbegriffen, vorstellt. Herr Dr. Ne miliar hat freundlichst die petrographische Unter-

suchung dieses Gesteines übernommen. Weiter im S. von dein erwähnten Berge zeigt sich eine schroffe Kalk-

niauer, im N. besteht der Berg oberhalb des Wirthshauses ebenfalls aus Kalk. Eine Strecke weiter nach abwärts

Jcgmnt kalkig aussehendes, aber von Salzsäure ganz unangreifbares, dunkles Gestein in grossen Massen anzu-

stehen. Es ist offenbar das sogenannte Plakagestein Cordella/s. Von hier beginnt der Bergbaudistrict, Die

Aufschlüsse sind hier sehr mangelhaft, das ganze Terrain flach and verschwommen, und ein einziger Durch-
schnitt ist völlig ungenügend, um zu einem auch nur annähernden Bilde der Zusammensetzung dieses Stttck

Landes zu gelangen. Es sei deshalb auch nur erwähnt, dass am Cap Sunium am (Glimmerschiefer ein nord-

westliches Streichen und nordöstliches Fallen beobachtet wurde, dass dieser Glimmerschiefer von zahlreichen

vertiealen Quarzgängen und Adern in nordöstlicher Richtung durchschnitten wird, dass die hohen Bergzttge
westlich und östlich vom Korphonia-Thale an den Gipfeln aus Kalk bestehen und man in diesem Tbale auf

Wärts sehreitend zu beobachten glaubt, man befinde sich inmitten einer anticlinalen Wölbung, deren Schichten
im Süden gegen SO. einfallen, gegen N. sich immer mehr und mehr gegen NW. umbiegen; dass endlich das

Denkschriften dor mathem.-natunv. Ol. XL. Bd. Auhandlungon von Nichtmitgliedorn. )
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Thal von Elymvos zum Theil von tertiären Stisswasserkalken und Conglomeraten erfüllt sei. Der Kalkberg in

SW. von Elymvos zeigt eine Schichtung, wie sie einer quer durchbrochenen Anticlinale zukommen würde.

Weiter westlich zur linken Seite liegen lächere Hügel ans Schiefer, schiefrigen Kalken und Kalkbänken

bestehend; im Thale, welches gegen Markopulo landeinwärts führt, liegt beiderseits Schiefer* Von den

Kalyvien von Kuvara in nordwestlicher Richtung gegen Koropj überschreitet man durchaus nur sehr flache,

aus Kalk bestehende Hügel und mit 'Terra rossa erfüllte Mulden. Im Orte Koro pi selbst treten Spuren von

schiefrigem serpentinartigem Gestein auf.

Es konnte wohl für den Zweck dieser Arbeit umsomehr von einer weitergehenden Bereisung des Laurium-

Gobictes abgesehen werden , als bei dem herrschenden Gesteinscharakter Petrefactenfunde ohnehin nicht zu

erwarten waren, über die petrographischen und tektonischen Verhältnisse dieses Landestbeiles aber bereits

mehrere Untersuchungen, von denen nur die neuesten von Cordella und insbesondere jene von Nasse
hervorgehoben werden sollen, vorliegen. Es möge daher gestattet sein, als Ergänzung das Wesentlichste ans

der Arbeit von Nasse liier anzuführen:

Nach Nasse bildet das Laurium-Gebirge einen flachen von SSW. nach NNO. gestreckten und in dieser

Richtung aufgeborstenen Sattel, der aus halbkrystallinischen Schiefern und Kalken besteht. Daß „Höchste"

des Sattels würde bei Plaka liegen, wo die geschichteten Gesteine eine Granitkuppe mantelförmig umgeben.

Auf dem Ostflügel lagern die Schichten sehr regelmässig, während im Westen durch wiederholte Faltung

grössere Unregelmässigkeiten bei local sehr steilem Einfallen stattfinden. Die Schichtfolge ist im Wesentlichen

ein zweimaliger Wechsel von Kalk und Schiefer. Der obere Kalkhorizont ist am deutlichsten zu Verfolgern.

Aus diesem Kalke bestehen die östlichen und südöstlichen flach ansteigenden Abhänge mit östlichem, ferner
* •

die Kämme bei Plaka, die Ribari-Berge und der IL Qias-Zug mit westlichem Einfallen. Über diesem Kalke

folgt gegen W. in der Mulde von Anavysos ein jüngerer Schieferhorizont, unter welchem dov Kalk abermals

auftaucht und die höheren Berge von Elymvos und Keratea bildet. Diesem Schiefer fallen mich Nasse auch

die vereinzelten Serpentinkuppen der Ostseite des Laurium zu, so derVelaturi an der Thoriko-Bai, die Viglia-

Berge im
.
N., das Cap Sunium u. a. m. Andererseits wird dov erwähnte Kalkhorizont auch von Schiefer unter-

lagert
?
welcher insbesondere nur in tieferen Bacheinrissen, vor Allem im Unterlaufe des Keratea-Baches und

im Thale von Legrana zum Vorschein kommt. In letzterem Thale erscheint unter diesem tieferen Schiefer-

horizonte noch ein Kalkhorizont. Das eigentümliche kieselige Gestein von Plaka ist nach Nasse als Ver-

treter des unteren Schiefers anzusehen. Unter demselben liegt dov Kranit. Er ist in Bänke gesondert, die nach

NW. streichen und steil nach SW. einfallen.

Es erübrigt hier nur noch das Wenige, welches der Literatur über die unmittelbar im Western von Athen

gelegenen Landstriche (d. i. das Skaramanga-Gebirge, die Insel Sahunis und die hohe Gerania von Megara

[Makriplagi]) entnommen werden kann, hier anzuschliessen. Der Skaramanga (Aegaleus und leurus), über

welchen die heilige Strasse nach Elcusis führte, ist ein eintöniges Kalkgebirge von geringer Erhebung, in

dessen Kalken und zwar bei Kamatero und zwischen Kamatcro und den Kalyvien von Chassia von Gaudry
hippuritenarlige Uudistcn gefunden worden sind. Zu Kamatero ist das Einfallen der Kalke nach Gaudry
ein südwestliches, zu Uagios Asomatos und Kerasini am Aegaleus ein nordnord-westliches. Unter den

Kalken tauchen am llagios Hins vor Daphni bunte Mergelschiefer auf. (S. Gaudry 1. c. p. 088, Tab. LXV1II,

Fig. 5.)

Die Insel Salamis besteht zum grossten Theile aus Kalk. Boblaye und Virlet (I. c. p. 109) geben ins-

besondere an, dass die Stidhälfte von Salamis bis zum Meer aus Kalk gebildet werde. An dessen Basis liege

an einem kleinen Cap mit Tempelruinen Glimmerschiefer, der aber diesen Namen nur seiner Zusammensetzung

wegen verdiene, während seine Textur die eines Psammites sei. Darüber folgen grüne Talkschiefer, die eng

mit weissen, grün geäderten Marmoren in Verbindung stehen; Über diesen folgen Cipoline und die Hauptkette

selbst besieht aus weissem Marmor. Boblaye und Virlet lieben besonders hervor, dass diese Gesteine mit

denen der Umgebung von Athen die grösste Ähnlichkeit besitzen. Gaudry fand (p. o89) in den Kalken von

Salamis ßudisten und Rhynchonellen. Da die Angaben von Boblaye nnd Virlet es wahrscheinlich machen;
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dass das Einfallen der Schichten auf Salamis ein nördliches sei, wie dies auch aus der analogen Schichtstellung

der Gebiete im Osten und Westen der Insel geschlossen werden kann, so durfte sich jene Angabe Gaudry's

auf die höheren Horizonte des Kalkes von Salamis beziehen lassen.

Die Gerania von Megara besteht in ihrem Hauptkamme ebenfalls aus Kalk, welcher an der Kakiskala im

Osten durch colossale Butsohfläohen abgeschnitten ,ist. Im Süden bei Kineta erscheint unter ihm (s. Gaudry

Tab. LXIX, Fig. 6) Serpentingestein. Auch hier gelang es G audry, Rudistenspuren und eine Janira (p. 390)

aus der Gruppe Janira quadricoatata aufzufinden, ausserdem fand er in den Kalkbügel» bei Megara selbst

Caprinen- und hippuritenartige Rudisten und Gastropoden.

Sucht man sich nun ein zusammenhängendes Bild dos zuletzt behandelten Gebirgsabschmttes zu machen,

so lässt sich nicht vorkennen, dass man es hier zunächst mit einer, allerdings vielfach unterbrochenen Kelle

von Terrainerhebungen zu thun habe, welche in ihrer Streiohungsrichtung sich enge an das Kythaeron-Pames-

Gebirge anschliessend, mit derGerania beginnt, durch die Insel Salamis fortsetzt, denAegaleus und die Hügel

von Athen umfasst und .sich noch einmal zu bedeutender Höhe im Pentelikon erhebt, um von hier über

Rhamnunt gegen Euboea weiter zu ziehen. Das 1 1 auptstreichen dieser Kelle bildet einen Bögen und ist aus

der ursprünglich östlichen Richtung, wie sie sich in der Gerania manifestirt, weiter gegen 0. in eine immer

mehr und mehr nordöstliche überzugehen bestrebt. An diese erste Falte sohliesst sich gegen SO. eine andere,

welche sanglich durch den Hymettos repräsentirt wird, deren Spuren aber auch vom SO.-Abhänge des

Penteli vorhanden ZU sein scheinen. Eine weitere solche Falte dürfte durch die niedrigeren Bergzüge im Süd-

western „nd Nordosten die Ortschaften Koropi und Markopulo angedeutet sein. Hierauf folgt eine abermalige

stärkere Anschwellung, welche den Gebirgen von Elymvos und Keratea ihren Ursprung gab, und endlich wird

eine letzte Anticlinalc von dem Laurium Gebirge dargestellt. Es ist nun gewiss eine äusserst auffallende

Erscheinung in diesen gegen SO. aufeinander folgenden Gebirgslältungcn, dass das Streichen ihrer Axen

immer mehr und mehr gegen Nord sich wendet, so dass von dem ostnord-östlichen Streichen der Ost- Aus-

läufer des Farnes ein ganz allmäligcr Übergang bis zu der nordnord-östlichen, ja beinahe nördlichen Stroi-

chungsriehtung des Laurium-Gebirges sich vorfolgen lässt. Die Erhebungsrichtungen der einzelnen attischen

Gebirgszüge besitzen demnach die merkwürdige Eigentümlichkeit, dass sie gegen Nordost zu convergiren

scheinen.

Allgemeines und Schluss.

Es sind schon bei der Recapitulirung des über die einzelnen Gebirgsabschnitte Gesagten <üe Grundzüge

der Tektonik dieser Gebirge angedeutet worden. Es hat sich gezeigt, dass nahezu die gesammte Mächtigkeit

der nördlich von der boeotischen Niederung liegenden Schiehtmassen völlig übereinstimmend gegen das Innere

des Landes einfalle. Eine Ausnahme hievon machte mir der äusserste Südosten dieses Gebirgsabschnittes,

denn hier tritt südlich der Linie Sengena^Paralimni eine wiederholte Faltung und wahrscheinlich eine grössere

Wölbung durch (Um Abfall des Bypatns gegen Süd begrenzt auf.

Der mittlere Gebirgsabschnitt , das Kettengebirge des Parnassöfä, Helikon, Kythaeron und Parnis

dagegen, besieht aus einen« System von Anticlinalen, deren im Farnass zwei, im Helikon drei nachgewiesen

wurden, während im Kythaeron und Parnis nur eine Hauptwölbting vorhanden zu sein scheint, denn die dem

Parnis gegen Nord vorgelagerten Soros-Berge dürften der südliche Gegenflügel des Hypatus-Gewölbes sein und

als solcher in der Fortsetzung der nördlichen Wölbung des Helikon liegen. An den Parnis schliesst sieh gegen

80. der drille Gebirgsabschnitt an, welcher, wie kurz vorher gesagt wurde, noch weitere 4 bis 5 Wölbungen

Umfasst, so dass man demnach das gesammte oslgriechisclie Gebirgsland als ein ziemlich regelmässig

gebautes Faltengebirge aufzufassen hätte. Es ist ferner hervorgehoben worden, dass insbesondere im SO.

sich der Umstand geltend macht, dass geologisches und orographisches Sireichen keineswegs übereinstimmen.

Insbesondere ist (bis im Hymettos und vor Allem im Pentelikon der Fall; im letzteren erklärt es sich einfach

durch Querbriiehe, die die gesammte Mächtigkeit der Wölbung abgeschnitten haben, Dieselbe Erscheinung

\ #



68 Alexander Bittner.

des Nichtübercinstimmens der beiden Streich nngsrichtungen wiederholt sieh aber auch im grösseren Mass-
stabe, wenn man den mittleren Gebirgsabschnitt als zusammengehöriges Kettengebirge auffasst, denn dann
zeigt sich, dass die Gesammtrichtung dieser Gebirgskette von der Richtung der Einzelgebirge unter spitzem
Winkel getroffen wird, wie dies insbesondere durch das Eingreifen der Niederung von Theben zwischen die

Massen des Kythaeron und Helikon deutlich hervortritt. Das Hauptstreichen der Schichten ist im Parnass

als ein südsiidöstliches, im Helikon als ein südöstliches bis ostsüdöstliches, im Kythaeron als ein östliches

,

in den Ost- Ausläufern des Parnis endlich als ein ostnordöstliehos erkannt worden. Hieran sehlicsson sich

Pentelikon und Hymettos mit nordöstlichem und das Laurium-Gebirge mit nordnordöstlichen) Streichen. Die

gesammte Gcbirgsmasse besehreibt demnach ihrem Streichen nach einen grossen Bogen und die einzelnen

Ketten des südöstlichen Abschnittes scheinen sogar deutlich gegen NO. zu convergiren. Auch in der nördlich

von der boeolischen Niederung gelegenen Gcbirgsmasse offenbart sich eine analoge Anordnung, wenn diese

auch hier weniger scharf hervortritt. Diese nördliche Masse ist zudem ^^\\ den Canal von Kuboca äussersl

steil abgebrochen und die gewaltigen Felsmauorn des Thormopylen-Passes und des lokrisehen Gebirges ver-

danken diesem Abbruche ihren Ursprung. Es ist bereits hervorgehoben worden, dass längs dieser Rniohlinie

Thermal- und seismische Erscheinungen eine grosse Rolle spielen und dass diese lokrische Rruehlinie eine

ausserordentliche Übereinstimmung mit dov parallelen südlichen Küstenlinie des korinthischen Golfs besitzt.

Querbrüche durchsetzen vielfach das gesammte, Gebirge und stellenweise scheint es, als seien ganze
Ketten in einzelne Fragmente gebrochen und diese gegen einander verschoben worden. So besonders im
Karya-Gebirge. Das imposante Thal von Araehova muss seiner Entstehung nach einem ähnlichen Querbruche
zugeschrieben werden; dass auch dieser von Erdbebenerscheinungen begleitet ist, wurde ebenfalls bereits

bemerkt. Desgleichen ist auch auf den Umstand hingewiesen worden, dass die Schichtenfolge zu beiden

Seiten der Linie Chaeronea-Bogdanos-Talandi nicht genau übereinstimmt und diese Erscheinung mag wohl
abermals durch eine Störung des Zusammenhanges der Gcbirgsmassen bedingt sein. Endlich scheint die

gewaltige Kalkmasse des Parnassos eine genügend grosse Stabilität zu besitzen, um dem gegenüberliegenden

nördlichen Gebirge einen Widerstand entgegensetzen zu können, welcher hinreichte, dass dasselbe an dieser

Stelle weit nach Norden zurückgedrängt wurde, womit vielleicht der Querbruch Cliaeronca-Talandi im
Zusammenhange stehen mag. Alle diese Erscheinungen, die sich ja in jedem Gebirge wiederholen, haben
wohl nichts Auffallendes an sich, denn es scheint nichts natürlicher zu sein, als dass, wenn Massen von rasch

wechselnder Mächtigkeit einer Ausdehnung und Faltung unterworfen sind, dieselben durch diese bewegenden
Kräfte in einer auf die Längsaxe der Faltung senkrechten Richtung auseinandergerissen werden können, und
dass dann ihre einzelnen Fragmente eine mehr oder weniger selbstständige tektonisehe Entwicklung anzu-
nehmen in der Lage sein werden, wodurch sich auch sehr complieirtc Störungen und Verschiebungen einzelner

Gebirgstheile gegeneinander in ganz ungezwungener Weise erklären.

Durch diese Verhältnisse wird allerdings das Verfolgen der einzelnen Horizonte erschwert und bei flüch-

tiger Bereisung, wenn die spärlichen Fossilfunde keine Unterstützung zu gewähren vermögen, geradezu zur

Unmöglichkeit gemacht. Es lässt sich also auch nur soviel sagen, dass die gesammte Mächtigkeit der hier

untersuchten petrefactenfttbrenden Horizonte der Kreide zugezählt werden muss, wie sieh dies ja ohnehin aus
den mifgethciltcn Beobachtungen ergeben hat, und wie es durch die folgende Zusammenstellung dav über das
ganze Gebiet zerstreuten Fossilfundorte noch klarer hervorgehen dürfte:

Fort Karababa bei Chalkis —— Ilippuriten.

Gipfel des Hypatus — Gastropodcndurchschnittc.

Gipfel des Ptous — Rudisten und Korallen.

Hei Skoponeri und Topolias — (nach Fiedler) Tubiporen (wohl Rudisten?)

Orchomenos Rudisten.

Abae — zahlreiche Sphacruliten und andere Rudisten.

M c r a 1 i Ncrineen.

Sphaka — zahlreiche Bivalrendurchschnitte und Rudisten.

p
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Drachmano
Vlachovuno — Rudisten.

Agoriani — in den unteren Kalken Nerineen; im Schiefer Ammonitenspuren ; an der Basis der oberen Kalke

Rudisten und von hier wahrscheinlich auch die oben aufgezählte Gaultfauna; aus den oberen Kalken

Nerineen, Rudisten und Korn Neu.

Sarandavli Korallen, Echinodermenreste etc.

Likeri-G ipfel — Korallen. Nach Gaudry am Parnass- Gipfel auch Rudisten und Nerineen

Kalyvien von Arachova N. — Rudisten.

Variko Nerineen und Foraminiferen.

T r i o d o s W. Rudisten.

Abstieg- gegen Dadi Caprotinen etc.

Arachova — Rudisten, Korallen,

D ©1 phi SO. — Rudisten.

A S p r a s p i t i a — Cidaritenstachcln.

Desphina

Kyriaki
Sphaeruliten.

Sphaeruliten.

Zwischen Kyriaki und Sourbi — Hippuriten.

Abhang ober Sourbi — zahlreiche Sphaeruliten) oder Radioliten.

Serkyna-Schlucbt-
IIörn^,rtwv,n. Hippuriten, Radioliten, Capriuen etc. In den unter dem Kalke liegenden Schiefern Gastro-

poden und Bivalven.

K u k u r a Rudisten.

Rudisten.

Gastropoden.

Ba*>iloutsi-Pass
Kerasa-Pass —
Libethrium bei Zagora
^rerania bei Megara — Rudisten (nach Gaudry).
Wischen Kalamaki und Megara — Rudisten und Janira (nach Gaudry).

Rudisten.

IV! °gara Rudisten (Hippuriten?, Caprinen?) (nach Gaudry).
ei Mensis und Mandra — Rudisten; an letzterem Orte Hippuriten (nach Gaudry).

Aul Salamis — Rudisten und Rhynclionellcn (nach Gaudry).
m Kandili-Pass — Dactyloporiden (nach Gaudry auch Rudisten).

1" a 1 a c o k u n d u r a — Cidaritenstacheln.

P°rvcnosalcsi — Dactyloporiden und Korallen.

Zwischen Phile und Liatani — Hippuriten (nach Gaudry).
ei Chassia — Caprotinen, Radioliten oder Sphaeruliten etc.

Parnis- Gipfel Dactyloporiden

,

Zwischen Kakosalesi undMenidi
S

-
y on Kakosalesi — Rudisten (auch nach Gaudry).

Im S. von Giideti und bei Skurta — Dactyloporiden.a Merkurios

Hippuriten (nach Gaudry).

,>>e letsi-Gipfel

Bouga s.

lf agiaPigiS.
K a

Dactyloporiden etc.

Dactyloporiden.

Nerineen (?) und Sphaeruliten
(?) (nach Gaudry).

Rudisten (nach Gaudry).
'uatero und zwischen Kamatero und den Kalyvien von Chassia — Hippuriten (nach

Gaudry).

TatoY ein Heleninit (nach Sauvage).
Akropolis von Athen Nermea (Prof. N c u m a y r).
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Lykabettos — ein Schalenfragment, das einer Caprina angehören dürfte.

U n t e r h all) K a e S a r i a n i am 1 1 y m e 1 1 o S — Koral Ich.

Was die Nerineen anbelangt, die an mehreren Stellen gefunden wurden, so zeigen dieselben cretaci-

schen Charakter. Die Dactyloporiden sind allerdings bisher aus Kreideablagerungen nur spärlich bekannt,

doch kennt man ähnliche Vorkommnisse im Wetterlingkalk dvv Karpathen, welche allerdings G um bei von

sicher triadischen Formen nicht zu unterscheiden vermochte. Neuerlich hat auch ITantken (s. Verh. d. geol.

Reichsanst. 1876, p. 21) in einem plastischen Thone und Mergelkalke , welche das Liegende der Zirczer

Rudistenkalke zu bilden scheint und demnach die älteste Kreideschichte des Bakonyer Waldes repräsentiren

würde, zahlreiche Dactyloporiden entdeckt.

Es lässt sich somit nur ein Kreidehorizont als sicher constatirt betrachten, das ist das Turon und

speciell das Provencien vom Börnerberge bei Livadia, ein längst bekanntes Vorkommen, dem ähnliche bei

Amasia und Niksar in Klein-Asicn (nach Tchitchatcheff) und in Albanien (s. Ooquand im Bull. XXV,

p. 32) zur Seite stehen. Ob man in den tiefer liegenden dunklen Kalken mit den langen dünnen Rudisten, die

an mehreren Stellen (Herkyna-Schlucht, Sourbi, Kyriaki, Desphina) gefunden wurden, und welche sich noch

am ehesten mit dem liadtoläes lumbrioalts vergleichen lassen, etwa, das Angoumien vor sich habe, kann zur

Zeit nicht entschieden weiden. Das Niveau (\av rotheii Ammoniten- und Bracbiopoden-Kalke von Agoriani,

die allerdings erst anstehend nachzuweisen sind, dürfte dem (Jault entsprechen. Von anderen Horizonten

konnte nicht einmal eine Andeutung gefunden werden, denn aus dov Anwesenheit der Nerineen des Parnass,

die mit Neocomformen verglichen wurden, auf diesen Horizont schliessen zu wollen, würde wohl allzu

gewagt sein.

Dass ältere Formationen, etwa Jura, in dem bereisten Gebiete vorkommen sollten, dafür liegen nicht die

mindesten Anhaltspunkte vor. Die Angaben Boblaye's und Virlet's, wonach man zu schliessen geneigt

sein könnte, dass in Morea Juraablagerungen vorhanden seien, sind doch wohl viel zu unbestimmt; in allen

Etagen ohne Ausnahme werden Rudisten citirt und erst in einer späteren Notiz (Bulletin 1831) wird das Auf-

treten von Jurabildungen in Morea bestimmt hervorgehoben. Die Diceraten von Nauplia, deren Erhaltungs-

zustand kein vorzüglicher sein mag, sind wohl ohne (erneuerte Untersuchungen kaum geeignet, als Stützpunkt

in dieser Frage zu dienen, denn bekanntlich ist auch der sogenannte Diceraten- Kalk der Pyrenaeen späterhin

(Hebert im Bull. soc. göol. 2. ser. XXIV, p. 323) als Caprotincn-Kalk erkannt worden. Die Angaben

Boblaye's und Virlct's über die Schichtfolge und den Gesteinseharaktcr (Irr Abbigerungen auf Morea

stimmen überhaupt so gut überein mit den in dem hier besprochenen Gebiete gemachten Erfahrungen, dass

man gezwungen wird, anzunehmen, man habe es auch in Morea mit genau demselben Complexe mehrfach

wechselnder Schiefer- und Kalkhorizonte zu thun, die insgesammt wahrscheinlich der Kreideformation zuzu-

zählen sind, und deren Gliederung hier wie dort nur nach eingehenden Untersuchungen endgiltig festzustellen

sein wird.

Auch Gaudry ist übrigens der Ansicht, dass in den attischen Gebirgen tiefere Horizonte als die Kreide

vertreten sein mögen. Er sagt I. c. p. 385, indem er Sau vage's Ansichten bespricht:

„Es ist in ilrv Tliat möglich, dass manche von don metamorphischen Schiefern einmal mit dem Systeme

der Psammite, Macignos und bunten Marnolite, welches unter dem Rudistenkalksystem liegt, vereinigt wer-

den dürften... Jedoch glaube ich, dass dev grösste Theil der Marmore ein die Psammit-Etage unterlagerndes

metamorphisebes Kalksystem darstelle." Hiebei beruft sich Gaudry auf seine Hymettus-Profile, in wehdien

allerdings zweifellos die llauptmarmormassc den tiefsten Horizont einnimmt.

Und weiter sagt Gaudry: Wenn ich die Mächtigkeit der metamorphischen und nicht metamorphischen

Gebilde erwäge, welche durch die Erhebung des Parnassos, Parnis, Eymettos, Pentelikon und Zastani zu

Tage gebracht wurden, so glaube ich, dass man hier eine grosse Menge von Etagen, vielleicht sogar solche

von vorseeundärem Alter entdecken werde". S. 386 liebt Gaudry ausdrücklich hervor, dass die Etage

der Psammite und bunten Marnolite unter dem Rudistenkalke liege.

mm



I

Der geologische Bau von Attika, Boeotien, Lokris und Pamassis. 71

Es ist nach dem oben Vorgebrachten klar, dass die von Gaudry vertretenen Meinungen über das Alter

der griechischen Ablagerungen auf zum Theil irrthümlicher Grundlage beruhen, denn einmal folgt unter der

Etage der Psammite und bunten Marnolite am Parnass selbst und an zahlreichen anderen Orten sicherer

Rudistcnkalk, und zweitens kann es keinem Zweifel unterliegen, dass gerade am Parnass die gesammte

Mächtigkeit der Schichten durchaus der Kreide zufalle. Das auf die Mächtigkeit (h)\- Ablagerung basirte

Argument Gaudry's für das Vorhandensein älterer Schichten in diesem Gebiete fällt also ganz von selbst,

und da G-audry zugibt, die metamorphiseh«n Schiefer und die Maeignos etc. können wenigstens zum Theile

äquivalent sein, so wird auch für die metamorphiseben unteren Kalke des östlichen Attika die Möglichkeit

einer Parallelisirung mit den unteren Kreidekalken der westlicheren Gebirge nicht mehr von vorneherein von

der Hand zu weisen sein. Von einem Beweise der Glciehallrigkcit der Kreide- und der metamorphischen

Ablagerungen kann allerdings umsoweniger die Rede sein, als es gar keine bestimmte Etage der Schiefer und

Maeignos im Sinne Gaudry's gibt, sondern ein mehrfacher Wechsel von Schiefer und Kniken stattfindet.

Auch fehlen die wichtigsten Beweismittel, die Fossilien. Nichtsdestoweniger hissen sich einige Gründe bei-

bringen, die sehr entschieden die Annahme, die Kalke und Schiefe* des östlichen Attika seien — zum Theile

Wenigstens — nur metamorphische Kreideablagerungen, das Wort reden. Einmal treten auch weiter im Westen

bitten in unbezweifelbaren Kreidebildungen hie und da vollkommen körnige Kalke auf, wie bei Livadia.

Dann zeigt sich die Erscheinung, dass gegen Ost die sämmtlichen Kreidegesteine ein immer mehr und mehr

kristallinisches Aussehen annehmen. Insbesondere tritt das sehr deutlich am Parnis hervor, dessen Kalke

zum Theil stärker krystallinisch sind als die der Hügel um Athen. Die Schiefer, welche die halb krystallini-

sehen Dactyloporenkalke des Beletsi unterlagern, sind glänzende Thonschiefer, und in der Gegend von Tzourka

und Kapandriti ist es gegenwärtig nicht möglich, eine andere als eine völlig willkürliche Grenze zwischen

unverändertem und metamorphischem Gebiete zu ziehen.

Die Schiefer bei Athen ähneln gewissen Schiefern des Pentelikon ausserordentlich, nur besitzen die

Pcnteiikonschiefer ein etwas glänzenderes Aussehen. Bei Kaesariani gehen die unier dem korallenführenden

Kalke liegenden Thonschiefer allmälig in wohlcharakterisirten Glimmerschiefer über. Es wurde schon von

Bobl ay e und Vi riet hervorgehoben, dass die Schiefergesteine von Salamis nur im uneigentlichen Sinne

Glimmerschiefer genannt werden können und auf die ausserordentliche Ähnlichkeit derselben mit den Gesteinen

Vo >» Athen hingewiesen. Sowohl in Salamis wurden in dem darüber liegenden Kalken, von denen sie nach

Boblaye und Vir! et nicht zu trennen sind, Kreidefossilien entdeckt (von G audry), als auch bei Athen am

Lykabettos unmittelbar über dem Schiefer an der Basis der Kalke ein Sckalenfragmont, (Ins wohl nur von

einer Oaprma stammen kann, aufgefunden.

Fügt man hinzu, dass die Beschreibung, die Boblaye und Vi riet von den Glimmerschiefern von

Salamis geben, wörtlich auf die eigentümlichen Gesteine des Pentelikon; von denen sich kaum sagen lässt,

0,) der Name Gneiss oder dov Name Psammit passender iüv sie sei, angewendet werden kann, so liegt wohl

die Ansicht nahe, dass den Gebirgen von Salamis, den Hügeln von Athen und dem Pentelikon ein gleiches

Alter zukommen möge, und dies umsomehr, als sie im Fortstreichen eines und desselben Gebirgszuges liegen.

Diese und ähnliche Betrachtungen haben sich bis jetzt Inst .ledern, der einmal in Attika geologische Unter-

suchungen machte, aurgedrängt, und es ist deshalb nicht überraschend, wenn man allerorten die Überzeugung

°der doch die Vermutbung aussprechen hört, dass die altaussehenden Schiefer und Kalke dieses Gebietes

metamorphische jüngere Gebilde sein können.

Boblaye und Vi riet bemerken I. c. p. 109, dass es sehr möglich scheine, dass die Kalke von Salamis,

frotz ihres krystallinischen Znslandes und ihrer Verbindung mit Schiefergesteinen, seeundär seien.

Russeger sagt (1. c. p. 46): „Die Eigenschaft, eine krystallinischkörnige Structnr anzunehmen, ist in

der der Schiefer- und krystallinischkörnigen Kalksteinformation Griechenlands aufgelagerten dichten Kalk-

steinbildung so allgemein, namentlich in den unteren Ablagerungen, dass man nicht umhin kann, daraus eine

Folgerung auf die nächste l^ormationsverwandtschaft dieser beiden Glieder der Kalkreihe zu ziehen, und
e« drängt sich die Frage auf, ob nicht auch in Griechenland die Bildungen des dichten Kalksteines, des rein
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krystallinischen Kalksteines und mindestens eines grossen Theiles des Schiefer« einer und derselbe») Formation,

und zwar den untersten Gliedern der Kreide angehören, somit auch die Verschiedenheiten im Habitus, jene

der körnigen Kalke gegenüber den dichten und jene der thonigen Glimmerschiefer und Thonschiefer, gegen-

über den sehiefiigen Mergeln und Mergelschiefern , nur seeundäre Formen und als solche Folgen späterer

äusserer Einflüsse seien."

Am bestimmtesten hat wohl Sau vage seine Ansichten über das Alter der attischen Gebirge aus-

gesprochen. Er hält diese Bildungen für jurassisch oder untereretaeiseh und sagt: »Wir haben in der That zur

Unterstützung dieser Meinung über das Alter des pcntelischen Kalkes keinen jener Beweise, welche eine

Streitfrage unwiderleglich zu entscheiden vermögen; aber die unbestreitbare Verknüpfung dieser Kalke mit

denen der benachbarten Gebirge, der wichtige Umstand, dass der Marmor nichts als eine zufällige Bestand-

masse in dem ganzen Complexc ist und keineswegs als Typus des Gesteinseharakters gelten kann, sind wohl

von grossem Werthe bei der Lösung dieser Frage. Andererseils existirt kein Argument für das höhere Alter

dieser Gesteine."

Es ist nicht zu verkennen, dass auch heute noch der Standpunkt in dieser Frage im Wesentlichen durch
* •

die oben angeführte Äusserung Sauvage's gekennzeichnet wird. Ein Fortschritt liegt vielleicht nur darin,

dass die bekannten Fossilfundorte ein wenig weiter nach Osten vorgerückt sind. Und dann möchte als neu

hinzugetreten die Constatirung des Umstände« gelten dürfen , dass die metamorphischen Gebilde im Port-

streichen von aus sicheren Kreideablagerungen zusammengesetzten Gebirgen liegen.

Allerdings fällt hier eine Betrachtung schwer ins Gewicht. Man muss sieh nämlich fragen, wo denn die

Grenze zwischen dem metamorphischen Terrain von Attika und den alten Gesteinen der Cycladen liege, oder

sollen auch diese für jungseeundär erklärt werden? Dies zu behaupten wäre denn doch sehr gewagt, und da

es gegenwärtig völlig unmöglich ist, eine solche Grenze anzugeben, so wird man sich wohl darauf beschrän-

ken müssen, zu sagen, dass unsere Kenntnisse von (\cr geologischen Beschaffenheit der in Rede stehenden

Gegenden noch viel zu ungenügend sind, um eine Altersbestimmung der lmlbkrystallinisehen und krystallini-

sehen Schiefer und Kalke des östlichen Attika zu erlauben, dass aber tektonische und petrographische Gründe

für eine Altersgleichheit eines Theiles der ostattischen metamorphischen Gesteine mit den westlicher auf-

tretenden Kreideablagerungen zu sprechen seheinen.

Es verdient hier wohl nochmals darauf hingewiesen zu werden, dass schon im Laurium ein vereinzeltes

Auftreten von Granit als tiefstes Glied der daselbst bekannten Gebilde constatirt ist und dass die Bänke dieses

Granites ein nordwestliches Streichen besitzen, somit eine Richtung, welche zu der Streiohungsrichtung der

laurischen Gebirge nahezu senkrecht ist. Ein ähnliches Streichen wurde auch am Schiefer des Cap Sunium

beobachtet, und bei Boblaye und Virlet findet man dieselbe Angabe für den genannten Punkt. Es ist also

wohl möglich, ja sogar im höchsten Grade wahrscheinlich , dass schon im Laurium die ältere Unterlage, auf

welcher sich die Kreidegebilde ursprünglich ablagerten, zum Vorscheine kommt.

Dieselben Schwierigkeiten in Betreff der Abgrenzung von sicheren Kreidebildungen gegen älteres oder

scheinbar älteres Terrain wiederholen sich nach Boblaye und Virlet in Morea, nach Viquesnel in Alba-

nien, nach Tehiehatcheff in Klein-Asien, und auch auf Kreta scheinen nach Kaulin analoge Verhältnisse

zu herrsehen. Schon diese merkwürdige Übereinstimmung sollte darauf hinweisen, dass die angedeuteten

Schwierigkeiten nicht nur in der mangelhaften Kenntniss dieser Gebiete, sondern wenigstens zumTlic.il that-

sächlieh in einer übereinstimmenden ungewöhnlichen Beschaffenheit der Sedimente wurzeln.

' Die metamorphischen Gebilde und die Kreideablagerungen werden in dem hier besprocheinen Gebiete

von jungtertiären Ablagerungen bedeckt, bezüglich deren auf die eingehenden Arbeiten von Gaudry und

Fuchs bereits zu wiederholten Malen verwiesen werden konnte. Es sind diese Ablagerungen fast ausschliess-

lich SttffSWassergebilde; im Norden sind nur bei Livanataes auch brackische Einschwemmungen; nur im Süden,

bei Raphina, am Piraeus und am Isthmus bei Mcgara und Kalamaki sind plioeäne Marinablagerungen bekannt.

Auf die eigentümlichen Lagerungsverhältnisse dieser Tertiäräblagerungen im Norden des Gebietes, welche

beweisen, das noch in sehr junger Zeit ein ungleichmässiges Ansteigen des Landes erfolgt sein muss, und

i^^Hi mmg^mm
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fc

§ •*-

1
3.
0> B
R) 1

lt,ntk- Das Gebirge im N.Ü.von Ihrbcn (lieber;3 Skiy.ze).

DEC 30 1***4

i. I O K A l\

s w. NO

Wcchsflla^*»'" 1!« Tan Kalk m ,ti Schiefer im Thale von

Distomo' stii'i Hosio.s Loukas.

t'h.v'F.Schima..

Denkschriften (<-k.Akad.d.W.ni.'illi..iiatijrw.Cl.XXXIA'.Kt(.II.Ablh .1878.

D: :

. kCY.J.W: i
"

I S L,

.
I



ABlttner. Der geologische Bau von Ättilca, Böotirji,Lokns und Parnassis.

I'atlK.

TTT——-— JÄ&Ä

1.

A

Der Parnass gesehen vom Hügel unmittelbar oberhalb Dractimano.

Werhsel latent n£ von Kalk und Schiefer bei A&oriaid nn Pamasa Gobrräe.
Schieferenda£eruiL£ im Kalk oberhalb Aspraapitia.

Üi v.F-.Schnna-

Erucln r.w, nerWSni

Denkschriften d.k.Akad .d .W - naath. na turn- Cl.XXXX Kd I'.Abth.J878



A.Biüner: Der geologische Bau von Attika, Bonden, Lokris und Parnassis.
Taf.lY;

l.

\OW.

Einschnitt
Die wostl Hälfte des Nord abSturzes dos Pentelikon ffauptkamms, gesellen, von Stamata.

•

5

«

r-0 ^

-2

ß 1
£ s

l

[\

Jhe Buclrt toti Coronea, gesellen von. einem Punkte etwas im AT .von Kutmula.

Per Palaevoiino und derHeliton von Za&crra, gesehen vom Kaikhü&cl 1 Stsiidlich von Dombrena

.
I Tili

D nick v.J .Wa^nerWi en

.

Denkschriften d.k.Akad.d.¥.mafli.Tiatuw.Cl.XXXX: .Bd.lT.Abtli.1878.



A.Bittner: Der geologische Bau von Attftca, Rootien,Lokns und Pamassis.
Taf.T

1.

XX.

\

A
-

hdz. -li-
^£;

SSW.

"•' ins

N.'N.O

•

s..s w.

M**

Durchsctinitl vom korinthischen Golf zum Golf von Talamli.
6.1

A.N.O.

...-*.

^

Durchschnitt von Drachmano zum Cap Droniolimni

46»' MK"tV- «flC'

'i.

O.W.0.

Idealprofil durch daa Thal von Arachova

•^ v S«
-><•

LitA.\ I
Schma.

Durchschnitt durch den obcrn Theil

des Grabens von Kaprena.

Dankachriften d.k.Akad.d.W.mathnatu^.CLXXXX .BO.Abth.1878.

^ , !
|

l ^ Iwi-K/vhilk

Sdiieftr n . SandstPin derTSwde
'

I

'

'
' r'ffij Jaspis

» - L_j... i I »—j i

• »

Tertiär

Vfr/ir/i tiri

Bruckv.J.'Y! i !Ti6r¥ii



«^«^^V* -
i mBPftnffMMIiHliiMIPflllSI^H^HI^^R

BittnenNeumavr & Teller. Peirofacton. aus Griechenland.

'
s

;

I
'\

t f

. *

1

i m

'

m

.

* . ,h

1
^%4

.
> ^

2'?

;:'.•

<w

a

;ä:

;

P

"';.

v

'

.
.

i
'•-ffl

-..;/-

:.'.'. •:'"
'

b?

Taf. VI-

+%.'..V ^

1

Y,-i.' :,

10?

7?

10b

1 '•*«»«,,

;

9b

t
i

8

.

bc

18

19

m

.
k

u\

88M &
v
» <

-.

,-';.M';

,'•'
'' w

i

«J9
... m*

.Y
i

kiim'iii
i*fti*i

\W &
[-,,

<s

.

mn
'.'. . <™

"...

Li *

m
i ' <.

* '

i/\*

:;?

SS
it**fi™p SS

i' SR
,-\i

'

a-' ...u

^.'.,.,1.' «
kSi

.'".''

TOwi! ::>':

Pf,**

-X *

IT *
'\ V *tv. \t

i/'

l

i\
i .*l

Wffä.*'*#.

ti'^JB
fr

;.a

am

*

M.
:'

V
*£

,

>.-•

.

M

I
SK* .

Vi

H £ LY )

m
i^rf»

VV
ffi

I

OH V «I

B
i o

k *&"

IM,' \i i*

1

l
'

"/V. : ,'

1 .!•>

A
1

M
r^» 'y.

-M.

:v,u
i*

1 , i

m -.

:

ü\W
ffl

V' ^ JV<

• ^

+

!'«

'•!),

'
.

"

* \-
H

äJi

M

R

„\

,

,' i N
>

'/.;: * I h
fe

.' ' :i ^.

8B^ V 1

i

A R
Li

i ^
'i •

Vs >\ .'f'>(

/
V ' 'AT i

i

t Vi
j y;

ä
h >? ir; \W i

\VM ,

r ^

#«
T /l

i * :*.i

;..

K»v-:?li'

M

h v,v,,

t^vi< ^"l *

<lf/^

17

13

1b

1.2.3. Haploceras latidorsaium ich.

m. Haplocoras spec.

5. Lytoceras cf. Agassizianum Piotöt.

' Avellana parnassica nov. ;pec.

lii.'z.u.lith.v.F. Schima.

7
/. acrodon psi udavicula nov.s^ec.

3. Barbatia spec.

9. Rbynchonella cf Deluci Pietät.

10. Terebratuln spec.

11:Terebratulina agorianitica nov.spe

12. Janfra Euboica nov. spec.

13-17. Melar.opsis Ae+olica Ncum.n.f.

18-19. Hydrobia Acheloica Naum.n.f.

1

Druck v.Wagner in Wien.

Denlcschmften,d.kAkaAd.W.math.naturw.Cl.XXXXBd.U.Abth.l878.

"



I



Der geologische Bau von Anika, Boeotien, Lohns und Pamassis. 73

dass es wahrscheinlich noch gegenwärtig erfolgt, ist bei Besprechung des lokrischen Gebirges hingewiesen

worden. Es ist nicht möglich , diese zum Theil torrentialen Bildungen von den noch jüngeren diluvialen und

von den noch jetzt in Weiterbildung begriffenen Ablagerungen scharf zu trennen. Als eine der jüngsten

Ablagerungen wäre endlich die überall die Mulden des Kalkgebirges erfüllende Terra rossa hervorzuheben,

welche da, wo Schiefer in der Nähe ist, in ein mehr lössartiges Gebilde übergeht.

r e

hältniss der Quarzmenge den anderen Bestandteilen gegenüber,

Über das granitischb Gestein von Plaka im Laurium.

Von Prof. Dr. E. Neminar in [nnsbruck.

Das hellgraue granitische Gestein von Plaka in Anika, ist ein typischer Graniti t von ziemlich feinkörniger

Si.ni.-tm-, die jedoch an den einzelnen llandsiücken in oft auffallender Weise wechselt. Diesem Structurwechsel

zufolge, der übrigens für die Granitite überhaupt als charakteristisch angesehen werden könnte, tritt bald der

eine, bald der andere Beslandtheil stärker hervor, und es ist somit schon makroskopisch nicht allein der Cha-

akter des im Allgemeinen in winzigen Individuen vorhandenen Magnesiaglimmers als Biotit, und das Ver-

sondern auch die Natur und Menge der

beide, Feldspathe deutlich erkennbar. Nächst diesen eben angeführten Bestandtheilenist auch noch makro-

skopisch Titanit, regelmässig durch das ganze Gestein vertheilt, wahrzunehmen.

rater dem Mikroskope nimm!, die schon makroskopisch wahrnehmbare Quarzmenge nicht wesentlich zu,

dagegen erscheint aeben dem Biotit der Magnetit in grossem Masse, welcher Umstand ,
dieses reichlichen

Auftretens einer freien Base nämlich, ebenfalls auf ein saueres granitisches Gestein, also einen Granitit, lim

weist. Die Quarzkörner sind in der Hegel überfüllt mit, Flüssigkeits- und auch Gasanschlüssen, nächst denen

auch häufig sehr scharf begrenzte Apatitnadeln, förmliche Gruppen bildend, dieselben erfüllen. Orthoklas und

Plagioklas sind in relativ ziemlich äquivalenter Menge vorhanden, letzterer jedoch in der Regel frischer. Der

Titanit zeigt meistentheils langgezogene rhombische Durchschnitte von gelblichrother Farbe und tritt als

accessorischer Bestandteil sehr regelmässig auf. Dieses an allen mir zu Gebote stehenden Bandstücken, ml,

möchte sagen, constante und für den Granitii von Plaka charakteristische Auftreten des Titanits könnte in

Anbetracht des Umstandes, als Fiedler in seinen geologischen Schilderungen der griechischen Inseln bei

allen Graniten derselben (höchst wahrscheinlich aber Granititen) Titanit als Gemengtheil angibt, gcwisser-

.
.nassen zu der Annahme berechtigen, das isolirte Granitwrkommen am Plaka als ein den Graniten (höchst

wahrscheinlich Granititen) der griechischen Inseln zugehöriges Glied anzusehen.

Denkschriften der mathem.-naturw, Ol. XL. Bd, Abhandlung von Nlchtmitgliedern k
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BAROMETRISCHE

HÖHEN MESSUNGEN IN NORD-GRIECHENLAND.

VON

l'HANZ HEUER.

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-WISSENSCHAFTLICHEN OLASSE AM 11, APRIL 1878

ie Tlieile Griechenlands, welche ich als Begleiter des Dr. A. Bittner aui* dessen geologischer Unter-

suchungsreise Gelegenheit hatte, kennen zu lernen, und auf welche sich die nachfolgenden Beobachtungen

beziehen, sind: ganz Attika und Boeotien und von Phokis und Phthiotis (\ov östliche Theil, so dass die

Strasse von Lamia (Zeituni) nach Salona (Amphissa) und weiter südlich an den Golf von Galaxidi, welche

durchschneidet, die westliche GrenzeNord-Griechenland in nord-sttdlicher Richtung von Meer zu Meer

bildet. Die vielen Routen, welche wir während eines 66tägigeri Aufenthaltes in diesen Theilen von Griechen-

land ausführten, erlaubten mir, eine ziemliche Ansah] von Höhenbestimmungen auszuführen, welche, trotz

der schon früher von anderen Seiten ausgeführten Messungen, doch von manchem Wertlie für die Kenntniss

der Höhenverhältnisse dieser Theile von Griechenland sein werden.

Die Beobachtungen geschahen mit dem Kapcl 1 cr'schen Heberbarometer Nr. 1318, welches sich voll-

kommen bewährte, und dns ich wieder unversehrt nach Wien zurückbrachte. Es kann ein solches Instrument

jedem Reisenden, der ähnliche Zwecke verfolgt, nur wärmstens anempfohlen werden, da die geringe Mühe

und Vorsicht, welche der Transport verursacht, vielfach durch die schönen Resultate aufgewogen wird, die

man mittelst desselben erhält. Ausserdem hatte ich noch ein kleines lloloster (Nr. 73) bei mir, welches

hauptsächlich nur für Zwischenbeobachtungen verwendet; wurde, und zu diesem Zwecke recht gute Dienste

leistete. Beide Instrumente wurden vor der Heise in Wien mit dem Normalbarometer der k. k. Centralanstalt

für Meteorologie und Erdmagnetismus durch Herrn Assistenten Köstlin verglichen, und die constantc Cor-

rection des lleberbarometers mit — ()• !()'"*" aufgefunden. Während der Reke wurden täglich 2—4 Beobach-

tungen mit dem Heberbarometer und gleichzeitig mit dem lloloster gemacht, während für Zwischenbeobach-

tungen, welche wegen Kürze der Zeit mit weniger Sorgfalt ausgeführt werden konnten, blos das letztere

diente. Bei dem fortwährenden Vergleichen der beiden Instrumente wurden jedoch die üblen Folgen des etwas

ungleichmässigen (langes des lloloster grösstenteils paralysirt. In dem nachfolgenden Verzeichnisse sind

alle die Höhen, welche mit Beberbarometer gemessen sind, und welche jedenfalls einen ziemlichen Grad von

Genauigkeit besitzen, durch fetten Druck der Höhenangaben hervorgehoben, während die blos durch das

lloloster erlangten Höhenzahlen in gewöhnlichem Drucke erscheinen. Aus dem Vergleiche der auf 0° redu-

cirten und corrigirten, gleichzeitigen Beobachtungen mit beiden Instrumenten ergibt sieh auch der Gang

k *
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des Holostfers. Derselbe ist insoferne interessant, als er sich nach und nach vollkommen änderte, so dass

die im Anfange bei mittlerer Höhe etwas zu grossen Angaben dieses Instrumentes nach und nach gegen

die des Heberbarometers immer kleiner wurden, so dass schliesslich die Differenz in Höhenzahlen aus-

gedrückt 30—45
m

betrug. Dieser Fehler wurde jedoch, wie schon erwähnt, durch den (ortwährenden Ver-

gleich beider Instrumente grösstenteils eliminirt. Zum Vergleiche meiner Messungen mit anderen können

die trigonometrisch gemessenen Punkte, welche auf der durch das französische Kriegsdepartement (Paris

1852) publicirten grossen Karte von Griechenland verzeichnet sind, dienen. Meine Beobachtungen stimmen

ziemlich mit denselben liberein, nur erscheinen sie meist um einige Meter zu gross, was dem Umstände zu-

zuschreiben ist, dass meine Beobachtungen auf den höheren Berggipfeln meist um die Mittagszeit ausgeführt

wurden. Nur beim Parnass ergibt sieh eine grössere Differenz, nämlich 2459™ (nach dvv französischen Karte

gegen 2522'". Der von mir gemessene Gipfelpunkt ist der höchste, und es ist der französischen Karte nicht

genau zu entnehmen, ob der dort angeführte Punkt mit dem von nur gemessenen Gipfel übereinstimmt. Zum

Vergleiche der anderen Höhen diene folgende kleine Tabelle:

Nach der franz. Karte Meine r»< v

ol>:ir,lii;iin<>-

Acropolis .... 154 154

llymettus .... I()27 1039

renlelicon .... 1110 1119

Parnes ..... 141:; 1423

Liathani 236 235

Beletsi 841 848

Sagmata 749 759

Moriki 113 114

Ptous 726 74:;

Klomo 1081 1101

Öeraoksi 926 930

Arachova 985 982

l'arnass 2459 (?) 2522

Arguliki 559 562.

Ausserdem wurden eine Reihe von Baromoterbeobachtunffen am Meeresstrande gemacht. Die Resultate

<cemacht werden. Die Athener Beobachtungen

derselben befinden sich am Schlüsse dev Anmerkungen.

Als Vergleichungspunkt musste für alle Punkte Athen benutzt werden, du, sonst in dem von uns

bereisten Theilon keine eonstanten Luftdrucksbeobachtungen

geschahen auf Veranlassung des Directors (\cv Sternwarte, Herrn Di". J. F. Julius Schmidt, <\ov mir die-

selben mit ilov grössten Liebenswürdigkeit zur Verfügung stellte, wofür ich meinen tiefsten Dank aus-

spreche. Sie geschahen alle Tage um 8 Uhr Vormittags, 2 Uhr und 9 Uhr Nachmittags; ausserdem stellte

nur Herr Director Schmidt noch eine Reihe von ihm selbst gemachter Luftdrucksbeobachtungen (63 in der

Zeit vom 29. April bis 30. Juni 1876) zur Verfügung. Der l.eobaehtungsort ist das Haus des Herrn Directors

am westlichen Kusse des Lycabettus. Die Höhe desselben wurde durch viele Beobachtungen mit (03™

ermittelt. (Anschluss an die Sternwarte und den Meeresspiegel im Phaleron.)
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7. 12 20 N.

7. 1 35 57

7. 4 30
57

^3
o
es

Ö
CO
CD

Ö̂
t

cS

PH

CD

i

Passübergan^ nach ttkurta

>

CD

8. 11

8. 1

5 V.

N.

8. 7 15 »

9. 6 30 V.
*

9. 9 4 V.

9. 10 40 „

9. 12 15 N.

0. 12 4()

9. 2 5

5?

57

ü
CO

il

M
CD

CD

cS

O
a
es

CS

9. l
57

10. 7 V

10. 12 40 N.

CD
c«

Ö

o
•t-1

cS

cS

Berggipfel nordöstlich von Skurt» . .

Skurta, erstes (oberstes) Haus von Lia-

thani her

Passhöhe zwischen der Ebene von
Skurta und Phyle

Erster Berggipfel östlich vom Passe . .

Phyle, höchste» Punkt des Platearo's der

Ruine

Quelle, weiter unten am Wege nach
Khasiä

Khasiä, am Platze unweit der Kirche .

Stamata, vordem (Mo am Brunnen .

Quelle, am Wege
Vrana

von Stamata nach

Marathon, erster Ban am Eingänge
Vrana her

von

18-5

25-0

2 6 •

24 2

1 9 • 5

OSO -00

646*81

727-15

669*08

736*92

747-57

743*97

077-50

643*58

140

25-5

2 1
•

745-4 1

739*84

727-0:;

711- 3 I

099- 10

711*26

+0-10

I -75

• 02

0*03

+2-50

-h3*23

744*63

739-64

725-94

710-12

097-08

0-7S

H-0*20

-1-1-09

-1-1-22

-h 2 • 02

092-32

710-17

25*7

4> R • 9>

25 •

27-5

25-8

Gipfel östlich von dem ersten, allein

stehenden Hause vor Ano Suli . .

Grammatico, unten beim Brunnen .

Erster Berggipfel nördlich von (kam
matico , , . . .

21-0

21-0

23-5

27-8

25-2

o
>

Zweiter, höherer Berggipfel dahinter .

Kleine Thalmulde westlich davon, auf

dem Wege zu dem alten hellenischen

Thurme, an der Quelle

88 cö

!01
I—

I

o

O

Zweiter Thurm (Pyrgos) auf dem Wege
nach Kaiamos

Kalamos, im Ban unweit der Kirche . .

Bagios Mercurios, an der Quelle . . .

2 5 • o

23-5

25-0

700-95

710-07

729-79

750-03

755-72

729-30

71.8-80

20-0

24*6

19-0

730-00

713-27

711 * 32

690*04

079-44

-1-1 -09

+2*28

098-85 H-2' 10

708-28 -|- 1-79

728-09

728-04

729-37

756-49

-I
0-42

0-40

756-31 —0-59

729-77

73.9-58

708-93

707-87

0-47

718-76 H-O-ol

709-89

730-95

713-47

710-52

0*89

>

' 20

H-0-80

418

1119

301

182

998

1423

179

235

382

570

716

550

797

930

688

571

.130

30 1

351

46

349

23 1

593

005

470

574

322

521

A n merk n n ge

n

Vollkommen reine

Fernsicht.

Mittel ans 2 l.eob

achtungen.

Luft etwas dunstig

Vollkommen reines

Wetter.

Reine Fernsicht.

ittel aUS 2 r.eoh

achtungen.

Reines, warmes
Wetter,

Etwas bewölkt

Mittel aus 2 Beob-
achtungen.



Barometrische ll'öhenmessungen in Nord-Griechenlanch 79

in iminwiow^^pM

i

Nr Z e i fc

<v

TS

d m

s &°
'S*?

Oh

i-<

O rt (I er Bcobac litu n ff

eS OU
Ph cd

a^
H

"

I ci>

Ablesungen auf
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CD
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a
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*43

4 1

15
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47
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1 9

Mai

lo. 2u 55 0l N.

11. 7 35

12. 4 45

n
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t3. 20 V.
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cd

O
O

CO

•

g
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S -te

S
h tf
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1 ^

N3

T5 CD
<D •p s

tu

0? CD
rt CD

• pH •o <-,
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An nie rkungen

CD

"cS

-d

o

13. 1 40 N.

13. 3 4.5 n

50

51

14. 8 30 V.

11. 9 45

M. 10 45

ii

ii

II. 2 5 N.

IL 3 15

i

•c
cd

o

»

52

53

Lö. 6 30 V.

15. 10 30
ii

16. 5 35

5 1

55

56

57

*68

n

16. 9
ii

16. 9 45
??

16. 12 50 N.

17. 6 40 V.

o
MO
CQ
CD

• r-H

d cS

* PQ
dB

eS

a
esn
U
05

,S
SP

Mte. Beletsi

Ohalcis, I \il irroia-Han, 1. Stock

10-2

Metok ki von Mon. Sagmata, im Hofe

Sagmata- Gipfel, westlicher Theil . .

Mte, Haffios Elias bei Moriki • •

Moriki

Hunffaro • * • •

Monastir Pelagios am Ptousberg . . .

Gipfel des Ptous

.d ö

CS M
^^' cS

Metokki Pelagios an der Scroponeri-Bai,
|

/ 1

1
' vom Meere

*Ö9

*60

17. M 35
ii

17. 12
ii

17. 12 30 N.

*
(', I

Juni

10. 8 55 V.

CD

2 •-d CS

^^
§ t>

•8-3
O g
d

Kephalari bei Larymna (vor 6 Tagen
ausgetrocknet), am Eingang . . . .

Martini. Im Hause des Ortsvorstandes,

1. Stock

Ausgetrocknetes Katavothron am Ko-
pais-8ec, auf dem Wege von Martini

nach Kokkino

Katavothron des Mavronero, Wasser-
spiegel

Karditza, im Hau

22 • 4

25-8

1 9-2

23*8

22'4

20*0

25- l

2 6 • 3

27*0

2 6 • 8

L9-3

25-5

23-7

16*4

CD

a

• rH

CDm
CS

'43 O
CS«

Mai

17. 3 45 N.

18. 6 35 Y.

o

Megalo-MulkL (Ebene des Kopais-See's)

Zweite Therme auf dem Wege zu den
Kalyvien von Granitsa

24-0

686*02

753-78

757-63

760-84

734-53

697-56

730-5;;

684 •(>«)

75 1 -86

759-68

762-96

-1-1 -o:;

714*85

700-56

758-46

758-0 1

739-88

750-00

3 1
•

23-0

736- 10

G97-89

731-53

753-66

757-37

714-78

700-36

759-83

—1-08

—2-05

—2-12

848

1-59

0-33

1 • 00

H-0-07

-1-0 • 20

1-37

759-49 —1-45

741-63

751*47

Sechste Therme weiter oben . . • •

Kalyvien von Granitsa, beiläufige Höhen-
lage der tiefsten Häuser

62

18. 5 45 N.

19. 6 50 V.

Juni

8. 7 20 N.

9. 12 45
ii

Livadia, Man am westlichen Ende der

Hauptstrasse, 1. Stock

26-0

27-0

26-0

740-89

749-22

712-25

751-12

741-31

749-51

L-75

1 •
1 7

14-3

308

759

374

111

72

566

743

41

33

220

96

743-37

738-68

<)8-0

734-82

. 45

0-32

I
• 12

95-4

195

97

168

227

737 • 72

es
•r-H

es

3

10. 6 55 V

Mai

18. 3 N.

Kerata-Localität auf dem Wege von

Livadia mich Eaprena. Bei der Weg-
u ng • . .

25-2

26 • 3

21-8

741-67

744 -4 S

743-33

746-92

24-0

30-7

24-7

29-6

743-92

743-79

743-99

743-03

745 ' 8

1

74.5-26

748-78

270

746-32

746-26

747-02

1-36

1-33

1-93

1-86

739-32

2-10

2-47

3-03

165

23 1

Ziemlich starker,

kühlerSW.-Wind.

Mittel aus 3 Beob-
achtungen.

Vollkommen reine

Fernsicht.

Warmes, heiteres

Wetter.

Vollkommen reine

Fernsicht.*

Keines, warm esWet-
ter.

Sein* warmes Wet
. ter.

Mittel aus 2 Holos
teric-Beobachtun

gen.

Mittel aus 7 Heber
Barometerbeob-
achtungen.

Sein- warmes Wet-
ter.
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53
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Ort der Beobachtung
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1ä.a

Ablesungen auf
0° reduoirt

'«pniww.

^ OD

<ü o ,

Ü
1
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o

CO

fe

2

<ö 53

:53 <l>

M

-SÄ
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63

Mai

iil 9h 30
mV.

64

>5

66

s

67

19. 11 45 „

19. 1 50 N.

20. 5 45 V

5

o
e6

53

eS

es

Höhenlage des westlichsten Theiles des

Kopais-See's auf dem Wege von Liva-

dia nach Skripii

20. 8 40 V.

* 68 20. 3 55 N.

21. 8 V.

o
W
<v

Ö
eS

• i—

l

CS

53

O

Skripu, im Kloster auf der Veranda . .

Acropolis von Orchomenos

Kolaka

24-8

27-5

28 'S

15 '8

Mt. Klonio

750-5 1

730*58

716.0«.»

Atalanti oder Talandi, Mitte des Ortes

1 6 * 5

23 '8

14-0

667-25

752-76

751-64

781* 71

716-82

I
• L0

1*18

—0*73

(05

120

362

492

69 21. 1 15 N.

70

71

72

73

21 1 30 „

22. 5 55 V.

7 1

75

76

77

78

79

80

22. 7 30

22. 8

5?

T,

cS
CO

s
cS

cS

w
o
cS

fr

Ruinen des alten Abae, Gipfel des

752-69

759-09

666*52 H-0-73

752-47

760-57

Berges 15-5

Ruinen von Abae. Am alten Thore

Karamusa . . . • • • • •

22.

22.

99

22.

22.

22.

22.

8 45 „

10 30 „

11 15 „

12 50 N.

I 15 „

1 55 n

3

cS
*->

^3
ü
CS

o
cS

53

o
CS

Belesi

Mitte der Ebene zwischen Belesi und

Merali

Merali, beiläufige Bestimmung . . . .

1 6 • 5

15-0

727-38

-1-0 -22

— l-'IH

1101

63

753 '98

728-78 1 • 4

16-0

732 -
1

1

755 V

Sphaka

81 22. 7 25
ji

82

83

23. 8 50 V.

23. 11 35
VI

cS

w
<&

CS
CO

53

es

W
53

O

Übergang naeb Kalapodi

Kalapodi, vor dem Orte beim Brunnen .

Kalapodi, am Platze

Zeli, beim Brunnen

Berggipfel östlich vom Passübergang

von Zeli nach Tachtaii

16-4

17-1

17-8

IS -2

1
8

' 8

19*0

19-0

755-0 1

424

1-68

381

127

I 32

734-58

18-7

CS

Tachtaii

756-10

755-98

7 16-52

732*4

1

735*66

734*62

724- 16

I
• (•» I

i.:$-o

* 84 23. 7 25 N

24. 12 5 »

85

# 86

24. 10 15 V.

24. 7 40 N.

25. 6 10 V.

cS

w
IM
0>

-° 53* ©

53 5S

53 £

cö ,^a

cS

Q
53

Agnadi

Quelle, 1/4 Stunde südlich von Constan-

tine an der Daphnus-Bai

1 8 • 9

Karya, im oberen Theilo des Ortes . .

725-38

713-80

726-88

728 -9S

I 1

9

122

228

891

347

364

486

An merk u nge.n

1-50

(•»
l ()

I \) • 5

14*0

22 *

761-89

Öernoksi , Berggipfel nördlich von

Karya ,

Kaen urion

15-5

20-3

700-37

698*93

763*09

700-47

698-52

1 • 20

460

i;;6

30

—0- 10

-HO ' 4

l

751

684-68

16-7

757'12

758*31

684*49

758-64

-+-0- 19

760-11

1-52

930

l • SO

43

Ziemlich bewölkt.

Ziemlich rein, aber

nach Regen und

starkem Wind in

der Nacht.

Etwas bewölkt und

kühl.

Mittel aus 2 Beob-
achtungen. Um-«

schwung des Wet-
ters über Nacht.

Am Morgen trüb

und kalt.

Ganz umwölkt und

kalt.

detto.

Stark umwölkt.

Halb bewölkt und
etwas windig.

Ziemlich heiteres

Wetter.

Ruhiger, sei hui er

Abend, kühl.

Nach einem kleinen

Regenschauer.

Mittel ans 2 Heber-
Baromelerbeob-
achtungen.

Etwas bewölkt und

kühl.

e^ixvrner, ruhiger

Abend.

Heiterer Morgen
nach einer windi-

gen Nacht.
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Quelle westlich vom Passtibergang auf

dem Wege von Kaeuurion nach Drak-

mani

Tafelkalkberg nordöstlich vom Passe,

nächste Spitze

Spitziger Kalkfelsen südlich davon • •

Passübergang zwischen Kaenurion und

Drakmani

Drakmani, Ilan in der Hauptstrasse,

1. Stock

23 '5

25-0

24'9

217

r>

N.-g

24-5

25*2

28-8

24-1

706-53

091*91

709-21

27. 1 35 »

pi

o
27.

71

95 27. 2 50

#<
9(i

97

*98

99

100

77

28. V.

PI CO

a

Pfq
pi

o

Sulembey

Passübergang von Drakmani nach Budo-

nitsa

26.2

28-0

28-3

Felsiger Berggipfel westlich vom Passe

Quelle nördlich vom Passüborgang . .

<•>

9. 8
r>

28. 11 25 »

28. 6 10 N.

29. 8 25 V.

101.

102
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105

106

29. 11
77

29. 1 30 N

TS
Ö

O
CD

CD

P
CD

PS

NJ

Budonitsa oder Mendenitsa * m m

Vclacho-Vuni

Thermopylen, westlichste warme Quelle

Altes Castell von Budonitsa

25-:;

25-9

744-36

746-82

745-52

745-72

691-60

691 -36

702-18

691-33

745-34

747-72

746-28

746-71

-2 • 68

H-0-31

742-43

703-37

702-74

690-81

708-35

20-4

14-7

19-0

24 6

29. »

29. 4

29. 5

n

77

31. IL 25 V.

31. 11 40
77
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O
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a
PI
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PS

M
pi
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Passübergang ins Mavronero-Thal nach

Glunista

15-0

Glunista, im Hause des Kaufmannes . .

Brücke über den Mavronero auf dem

Wege von Glunista nach Kato-Suwala

Kato-Suwala, unterste Häuser . . . .

Kalyvien von Agoiiani, oberste Häuser

Wasserfall des Baches unterhalb Ago-

riani; unten

detto: oben

15r;.*2

713-07

713-55

—0-98

0-90

652

837

839

707

0-76

0*79

201

+ 0-62

252

720

869

708-34

713*60

71412

661-85

16-2

1 5 • 8

• •

15-0

14-.s

716- 42

14-1

14-4

663-62

755-07

712-02

-1-0-01

0-53

• 57

652

-hl -23

1 544

1156

675-93

716-86

737-43

728-44

731-38

706-73

704-22

0-44

99

571

1 000

501

260

368

337

620

652

Denkfluhiiften dor mathom.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlung von Nichtmitgliodorn

Etwas umwölkt

littel aus 4 lleber-

barometer- Beob-
achtungen. Ganz
reines Wetter.

Mittel aus 2 Holoste-

ric - Beobachtun
gen.

Bewölkt, heftiger

warmer Wind aus

Südwest.

Mittel aus 2 Beob-
achtungen. In der

Nacht vom 28. auf

den 29. starker

Wind. Früh kalt

und Regen.

Ziemlich heiter und
ruhig.

Schöner,
Abend.

Anfang eines lang

andauernden, hef-

tigen Regens.

reiner

Heftiger Regen.

Nach heftigem Re
genguss.

Ganz umzogen,
strichweise Re-
gen.

detto.

Ziemlich bewölkt.

1
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Agoriani , im Hause des Schmiedes
Komnois

Quelle bei

Agoriani
chova .

einer Capellc südlich von
auf dein Wege nach Aia-

Kleine Mulde vor dem Passübergang .

Passübergang zu den Kalyvien von
Arachova

Ebene der Kalyvien, nördlichster Theil

Ebene der Kalyvien, weiter südlich . .

Corycaeische Höhle (Sarandaulia), am
6Eingan

Corycaeische Höhle, Ende

Kleine Mulde südsüdwestlich vom Höh-
lenberge

Südlichstes Ende; der Kalyvien-Ebene .

Passübergang von den Kalyvien nach
Arachova

Arachova, oberer Theil
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1.5-0
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14*3

1 3 • 6

IG -5

1
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15-5

18-0
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4 • V •
Kalyvien von Arachova

Erster Pass nördlich von den Kalyvien
auf dem Wege nach Dadi
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cS

>
o
-a 59
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o
CS
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Darauf folgendes Thal

Quelle in dem Ilochthale vor dem Pass
Übergang nach Suwala

Passübergang nach Suwala

Passübergang nach Dadi

I 3 • 9

14-0

22 • 5
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Dadi, oberste Hänser des Ortes . . .
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4-1-72
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035-70

017-30

713-19

1 109

1432

1330

I

2-39

1500

1517

1719

555

A n m e r k u n g e n

Mittel aus Heber-
Barometerbeob-
achti ingen.

Trübes Wetter, zeit-

weise Regen, sehr
kühl.

Halb bewölkterHim-
mel.

Sehr kühl.

Mittel aus 2 Hoios
teric-Beobachtun
gen.

Mittel aus 7 Beber
Barometerbeob-
achtungen.

Stark umzogen.

Nach einem heftigen
Gewitter.

Nach heftigem GrUSS-

regen.
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Dadi, Mitte des Ortes

Kleiner Pass hinter Dadi, auf dem Wege
nach Velitsa . . .

Tiefster Punkt der EinsenkuM dahinter

am Fusse des Kalkzuges

17-4

18-9

19-5

Tiefster Punkt der Einsenkung vor Ve-

litsa

Baeheinriss bei Velitsa, auf dem directen

Wege von Dadi nach Daulis . . . .

Beiläufige Höhenlage der tiefsten Häuser

von Velitsa

Höchste Häuser von Velitsa

Thallurche vor den Dollinen

m
o3

tu

Ilagia Marina, beim Brunnen .....
Daulis, oberste Häuser

Doppelmühle westlich von Daulis auf

dem Wego nach Arachova, erste

Mühle

Zemeno (Meierhof)

Passübergang zwischen Livadia und

Salon a

Kleine Mühle bei einem Schieferfelsen

im Thale, auf dem Wege nach Ara-

chova

Arachova, Eingang von Daulis her . .
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Metokhi von Mon. Jerusalem bei Ivastri

(Delphi); beim alten Brunnen auf der

Veranda . . . .

Crysson, oberste Häuser auf dem Wege
nach Dhesphina

Kleine Steinbrücke über den Pleistus,

vor dein Aufstieg nach Dhesphina

llagios, Ilias-Berg, sttdöstlich von Dhes-

phina

Dhesphina, Mitte des Ortes

* 4

Monas tir Ilagios Joannis

Höhe vor dem Abstieg zur Bai von

Aspraspitia

Kleiner Isthmus zwischen Anticyra und

Medeon

nach
• s

*

Passtibergang von Aspraspitia,

Distomo

Distomo, bei der Kirche

Stiri, unteres Ende . .

Stiri, oberes Ende . .

1 8 • 8

25 •

28 • 3

30*0

21-8

17-0

2 1-7

25-9

27-5>

24-3
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22 • 5
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722-98 -1-0-37
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6
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738-49

7 34-55

733-09

729 »28

734-45

730-78
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723-34

704-7.".

696*65
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C.83 • 14

567-4.9

7 I C> ' I 1

• 1

2

H-3-66

741-54
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694*85

710-51

729-01
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6
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722-43

723-08

720-98

H-0-70

-1-0 • 24

0-83

300

327

314

389

328

37:;

110

467

679

775

oo

938

2522

533

233

222

782

592

377

571

29

•143

400

390

4 1

5

Anmerkungen

Ganz reiner Morgen.

Ziemlich heiteres

Wetter.

Etwas bewölk! aber

ruhig.

Etwas umzogen.

Warmes Wetter

Schöner Abend.

Heiterer Morgen

Warmes Wetter, Ge-
witter über dem
Xero Vuniund am
Meere.

1*



84 Franz IIer/ er.

'IT*M

Nr. Z e i t

«3
CD
T=S

P
1—

'

CO

4-> bß
^3 C3

Ü r ^^^

Ort der Be obach tun i»'

CD
fl

H O
p

h-1

Ablesungen auf

o° reduoirt

fr-4

OJ CO
1 4-*

(1 }
rH

0) CO
rO rH
0> o B

W
Bar

M
fc

Juni.

154 8. 6 V.

c5

165 8. "7 50 in

J7

156 8. II 30 »

157 8. 12 25 N.

158 8. 1 30 »

L59 8. 2 45
57

e8

•p 'P

w g
08 .S

r/:
! -i

^ C

160

161

162

10. 10 20 V.

10 11 50 n

10. 12 15 N

11. 4 5 n

c8

'P P
P- ^
co \P

^ P

Monastir Hagios Lucas, im neuen An-
bau, l. Stock . . . t • «

Hügel mit Ruine hinter dein Kloster,

(das alte Stiris nach dem heiligen

Krieg)

Kyriaki, vor dem Orte auf dem Wege
nach Livadia
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Erster Passübergang auf dem Wege
nach Livadia

Brunnen in der darauf folgenden Thal-

mulde

Eigentlicher Pass zwischen Kyriaki und
Livadia

Hagios Georgios, oberste Häuser . . .

Stevenico, oberste Häuser

Passüberffansr nach Kukura

18*8
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23-1

24*0

P
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Kleiner Eichenhain gegenüber von Ku-
kura, beiläufige Höhenlage des oberen

Theiles des Ortes
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Passttbergang nach Khostia
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7 15 -74

3 57

605-51

683* 18

6H8- 49

25-7

Khostia, im Hause des Dhimitrio Dimi-

triades, 1. Stock

Monas tir Hagios Taxiarchos . .

23-5

24-8

fr *

Bassübergang zwischen Khostia und

Monastir Hagios Seraphinos . .

Felsen westlich vom Basse ....
t *
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Brunnen y2
Stunde vor dem Passtiber-

gang von Khostia nach Kyriaki . . .

Pass zwischen Khostia und Kyriaki . .

Kutumula, höheren- Thcil des Ortes . .

Thal von Zagara, Abzweigung des We-
ges nach Monastir Makariotissa . . .

Kerasa, Schafheerdenhütte

Pass über den llelicon nach Monastir

Makariotissa , . . .

Monastir Makariotissa, im Hole ....
Hügel am Meere, l

h südlich von Dom-
brena (bei der steilen Spaltenwand) .
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Dombrena, unweit der Kirche . . . .

Xeronomi, bei der Kirche

Bass über den Korombili zwischen Xero-
nomi und der Bai von Livadoatro . .

Kleine Capelle an der Bai von Liva-
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3-06 6

Anine r k ung cn

Ziemlich reinesWet
fcer.

Warmes Wetter, je

doeli ziemlich be

wölkt.

Heiteres, warmes
Wetter.

Mittel aus 2 Holos-

teric-Beobachtun-

gen.

Ganz reiner, warmer
T'i<>-

Etwas windig.

Heilerer Morgen.

Vollkommen reines

Welter.

Himmel leicht be
wölkt.

Umzogener Himmel
mich schwachbin
Regen.

Ganz reines Wetter.

Warmes Wetter, et-

was windig.



Barometrische Höhenmesmngen in Nord- Griechenland. 85

Nr. Zeit

</J

cd
-ö

bo
P <1>

ichtu

Weg

«

Ort de r Bcobjichtu nsr

CD G

CD ?3

4 p

Ablesungen auf
0° redueirt

^

*H

1

0> CO
tH

0>
a

CO^ rH
<D o
w X-4

o

03

CO

O
O
w

CO

^5

181

182

Juni.

L3. 5h 50mN.

14. 7 35 V.

183

184

185

186

187

1.88

189 15.

191

1 92

* 193

1 9 1

195

196

197

198

199

<•>200

*20l

202

203

201

205

19

•

P •

p
o o

Ih
+-> 4-3

r/3 ,-AJ

ö̂ CS
'Ö ^
CS o

•1

a

14, 8 10
>?

14. 10 10
??

14. 11 5

14. 1 45

77

N

II, 6 50
57

15. 5 20 V.

»7

190 15. 10 20

15. 10 30

15. 12 40

77

77

N.

1.7. 8 V.

cS
M
CS

bß
CS

S3

Ü
es

d
.

(-. CD

CS rO

es rd

d
o

17. 1 10 N>

18. 6 25 V
LS. 8 10

77

18. 9

18. 9 35

77

77

18. 10
77

18. 10 15
77

18. 12 10 N

18. 7 20

19. 6 25

77

V

XI

cS

d
d
o

CS

t

'ö bß
Rh 0>

CD

:d

P
CD

CD

H
d
o
>

19. 12 25 N

1 80
77

19. 2 40
77

19. 3 40
77

CD

Ü
cS

d
.

cS.£

cS^
bß O
cd cd

PasstibergaDg mich Erimokastron . . .

Erimokastron, westlicher Theil des

Ortes

Quelle und Brunnen in der Einsenkung
zwischen Erimokastron und Kaska-

vcli

Kirche, Hag. Karalambos (San Bocco),
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Monastir Hagios Meletios, am Eingange
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Anm erkung en

Vollkommen reines

Wetter.

Etwas bewölkt.

Vollkommen reine

Fernsicht.

Ziemlich reines, war
nies Wetter.

Mittel aus 2 Heber
Barometerbeob-
achtungen.

Reiner Morgen.*->

Ziemlich reinesWet
tcr.

Mittel aus 2 Heber
Barometerbeob-
Mchtungen.

Nach einem heftigen

Gewitter mit Ha-

gelschlag.
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200
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Etwas umzoircn.b

Vollkommen klarer,

aber kühler Mor-
gen.

Nach einem Gewit-
terregen.

Vollkommen reines

Wetter.

Sehr warmesWetter

Grosse Hitze.

Sehr warmes Welter



Barometrisch3 IPölienmcHsungen in Nord- Griechenland. 87

A n m e rku n g e n.

Ad Nr. 1.

Hier wurde eine genaue Holosteric-Beobachtung am Meeresstrande gemacht, und zur nachfolgenden

Höhenbestimmung der Insel benützt.

Ad Nr. 2. Athen. Hotel Parnass.

Resultate von 13 Heberbarometer-Beobachtungen:

1. 28. Apri

2. 29. »

8. 80. n

4. 1. Mai

5. 1. »

6. 1.
ji

7. 2. n

8. 2.
r>

9. 3'
)i

10. 3.
ii

I t. 4. r>

12. 22. Juni

13. 23. M

7" 40 m V. 74.7m

1 30 N. 78-0

8 46 «
83-5

7 15 V. 81-0

12 10 N. 75-9

7 10 n
77-8

5 17 V. 87-2

7 30 N. 76-8

8 26 V. 77-4

4 35 N. 76 '4

6 V. 840
7 20 N. 84 '7

7 20 » 77*3

Mittel . 79-6'\

Ad Nr. 17. Menidi.

Resultate von 2 Heberbarometer-Beobachtungen

:

1.

2.

5. Mai

8. n

Ad Nr. 33. Marathon. 2 Beobachtungen.

5 1
' 50" V.

6 30 »

182 •7 m

181-6

Mittel . . 182'\

1.

2.

8. Mai

9. n

Ad Nr. 41. Hagios Mercurios. 2 Beobachtungen.

1.

2.

10. JVhii

i( n

7
1
' 15m N.

6 80 V.

Mittel .

12 h 40'" N.

6 15 V.

Mittel
,

52 -4*

39-4

46'".

518-9

524-0

in

521 ,n
.
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Ad Nr. 43. Chatois. 3 Beobachtungen.

1. 11. Mai 7" 35 m N. 17'2 ,M

2. 12.
r»

4 45 „ 14 6

8. 13. n 6 20 V. 11

Mittel 14 • 3
III

Ad Nr. 58 und 59.

Temperaturen der kleinen Thermen auf dem Wege von Megalo - Mnlki zu den Kalyvien von Granits;«

(bei Livadia)

:

Erste Therme 24?s C.

Zweite „ 24-0
„

Dritte „ 20-8 „

Vierte „ 2G-5 „

Sechste „ 26-8 „

Ad Nr. 60. Kalyvien von Granitsa. 2 Holosteric- Beobachtungen.

i.

2.

17. Mai

10. Juni

Ad Nr. 61. Livadia. 7 Beobachtungen.

Ad Nr. 68. Atalant. 2 Beobachtungen.

12'' 80" N.

8 55 V.

275

285

Mittel . . 270"'

1. 17. Mai 8* 45"' N. 168 -7
m

2. 18. „ 6 86 V. 157-3

3. 18. „ 5 45 N. 169*8

4. 19. „ 6 50 V. 156-7

5. 8. Juni 7 20 N. 171-8

G. 9. „ 12 45 n
168-8

7. 10. „ 6 55 V. 1G3-G

Mittel . . 165m.

1.

2.

20. Mai

21.
i-i

3
1

' 55* N
8 V

Mittel

59-9'"

65-

9

G3'n .

Ad Nr. 84. Karya. 2 Beobachtungen
f

1.

2.

23. Mai

24.
77

7
1
' 25"' N.

12 n

Mittel

741-9

759*4

in

n t
m751

Ad Nr. 86. Kaenurion. 2 Beobachtungen.

i.

2.

24. Mai

25.
r>

7 h 40'" N.

6 10 V.

49 -2'"

86 '7

Mittel . , 43m .
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Ad Nr. 91. Drakmani. 4 Beobachtungen.

1. 25. Mai 7 h 10m N. 204 •5"'

2. 26.
ii

9 30 V. 190-6

3. 26.
ii

3 25 N. 207-3

4. 27.
ii

7 30 V. 202-2

Ad Nr. 96. Kudonitsa. 2 Beobachtungen.

i. 28. Mai

29.
ii

8

Mittel . . 201 m
.

V.

ii

Mittel

555 -5 ,n

533-5

• • 54.4'".

Ad Nr. 98.

Temperatur der warmen Quellen an den Thermopylen: 40-2—40 ? 8 C.

Ad Nr. 107. Aicoriani. 6 Beobachtungen.

1. 30. Mai

2. 30. „

3« 30- „

4. 31. „

5. 31. „

6. 1. Juni

Ad Nr. 118. Arachova. 7 Beobachtungen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Juni

2. n

3.
ii

4. V

5.
ii

5.
11

6.
ii

Ad Nr. 193. Theben. 2 Beobachtungen.

l.

2.

17. Juni

17.
ii

Ad Nr. 201. Megara. 2 Beobachtungen.

l.

2.

18. Juni

19. »

1" 10m V. 820 -l
m

3 40 N. 829-6

8 n
814-8

1 45 »
833-1

7 35 n
829-8

6 45 V. 837-8

Mittel . . 828'".

6
h 30™ 1 N. 979 -l

m

7 V. 984-3

7 30 N. 981-6

10 V. 994-2

5 50 n 9716
7 20 N. 979-8

6 55 V. 982-4

Mittel . . 982m .

8" V.

1 10 m N.

7 i, 20'« N.

6 25 V.

Mittel .

216-5

217-7

nt

Mittel . . 217'".

49-6 ,n

51-5

50'".

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern. Hl



90 Franz Heger. Barometrische Höhenmcssungen in Nord-Griechenland,

Beobachtungen am Meeresstrande.

*
1. Drammesi 11. Mai l

h 25" N.

Heber-Barometer

Holosteric- „

2. Scroponeri-Bai 15. Mai 7h 20" V.

3. Larymna 15. „ 12 50 N.

*4. Daphnus-Bai 23. „

5. Bai von Aspraspitia ....
12 25

7. Juni 2 15

6. Bai von Livadostro 13.

*7

•8. CapSunium 26. n

3 40

Bai von Eleusis 20. „ 12 5

1 30

ii

ii

ii

ii

ii

13

5

IVI

1-2

7

1-7

2-8

n- 5-4

5-8.

Mittel -+-4
m

Ungünstige Beobachtungen in der Sonne.
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GEOLOGISCHE BAC DES MITTEL-GRIECHENLAND.

VON

DK M. NETT NATR

(JTUt * QtofiJkccfd WlAÄ 4 MotpAC&Mto.)

VORGELEGT TN DER SITZUNG DER MATFIEIlfATTROH-NATURWISSENSOHAFTTJCNEN OLASSE AM 18. JULT 1878

Geographische Einleitung.

Kamelien heisst in der jetzigen Sprache des Landes, Mittel-Griechenland in unseren Lehrbüchern der

festländische Thcil des hellenischen Königreiches nördlich vom Golf und Isthmus von Korinth; der westliche

Thcil dieses Landes wurde von mir im Sommer des Jahres 1876 untersucht.

Der Abschluss des beobachteten Gebietes nach Norden, Westen und Süden ist durch das Meer und die

türkische Grenze von selbst gegeben; nach Osten ist dasselbe durch den Canal von Trieben, den Golf von

Lamiä und durch die von Lamia nach Süden über Salona (Amphissa) an die krissäische Bucht führende

Strasse begrenzt, an welche östlich das von Herrn Dr. Bittner untersuchte Terrain anstösst.

Nach der jetzigen politischen Einteilung von Griechenland umfasst dieses Areal die Nomarchie Atolien

und Akarnanicn und die grössere westliche Hälfte der Nomarchie Phthiotis und Phokis, oder im Sinne der

Alten die Landschaften Akarnanicn, Ätolien, das ozolische Lokris, Doris, Phthiotis und das westlichste Stück

von Phokis, im Ganzen ein Flächenraum von etwa 200D Meilen.

Die Zeit, welche auf die Untersuchung dieses Gebietes verwendet werden konnte, betrug nicht ganz

zwei Monate; berücksichtigt man noch die Schwierigkeiten, welche der hochgebirgige Charakter der Gegend,

namentlich die misslichen Flusstibergänge, die oft peinliche Hitze und eine Menge anderer Hindernisse dem

Reisenden entgegensetzen, so wird es begreiflich erscheinen, dass in dieser Zeit keine irgend genaue Auf-

nahme gemacht, sondern nur eine Orientirung über die wichtigsten Hauptzüge des geologischen Baues erzielt

werden konnte. Es war z. B. ein Ding der Unmöglichkeit, all die einzelnen Vorkommnisse von Serpentin im

mittleren Theile des Othrys zu fixiren, oder die an der Grenze oft wiederholt wechselnden Züge von Sand-

steinen und Hippuritenkalken genau zu verzeichnen. In all diesen Detailpunkten musste ich mich begnügen,

ein schematisches Bild zu geben.

Das ganze Gebiet ist mit geringer Ausnahme ein gebirgiges, und nur das Schwemmland einiger grosser

Wasserläufe und die Umrandung einzelner Seebecken bildet beschränkte Ebenen, von denen die hauptsäch-

m *
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liebsten sieh dem Laufe des Achelous (Aspropotamo), ferner des Spercheus (Alamana), endlich den Seen von

Ozeros, Angelokastro und Agrinion (Vraehori) anschlicssen.

Die Gebirge gliedern sich sehr natürlich in mehrere Abschnitte; im Westen treten Hergzüge von nord

Südlicher Streichungsrichtung auf, die südliche Fortsetzung des cpirotisch-thessaliselien Pindussystcmes; im

Westen zunächst das akarnanisehe Kalkgebirge, dann das westätolische Sandsteingebiet , ferner die ätoli-

schen Kalkalpen, endlich das ostätolische Sandsteingebiet. Im Osten schlicssen sieh an diese vier parallelen

nord-südlichen Züge zwei Gebirgsketten an, welche von West nach Ost streichen und durch das Thal des

Spercheos von einander getrennt sind, der Othrys und der Öta; südlich von diesen treten dann wieder zwei

Bergziige mit nord-südlichem Streichen auf, die Doppelkette der Vardussa und der Giona.

Es ist das eine sehr eigentümliche Combination von senkrecht gegen einander streichenden Ketten,

die ich durch den beistehenden Holzschnitt anschaulich zu machen

gesucht habe, und aufweiche ich später noch zurückkommen werde.

Ehe ich mich auf geologische Beschreibung und Schilderung der

emachten Beobachtungen weiter einlasse, scheint es mir nothwendig,

\ ThessaMifl

g

Die geraden Striche geben die Richtung der
Bergketten an.

eine kurze geopraphische und landschaftliche Skizze voraus zu schicken,

da es sich hier grossen theils um Gegenden handelt, die von Westeuro-

päern nur äusserst wenig besucht und über deren Charakter vielfach die

unrichtigsten Vorstellungen verbreitet sind.

Das westlichste Gebiet, das akarnanisehe Gebirge, ist nach

Westen vom ionischen Meer, nach Norden vom Golf von Arta begrenzt;

nach Osten und Südosten bildet den Abschluss eine Linie, die von Kra-

vasara am Busen von Arta ausgehend, den Achelous bei den Buinen von Stratus trifft, weiterhin der Unterlauf

des Achelous von Stratus bis zu seiner Mündung. Der Hauptsache nach hat man es hier mit keinem Hoch-

gebirge, sondern mit karstigen Hochflächen zu thun, und nur wenige bedeutendere Gipfel erheben sich, so

die Hypsili Koryphi (1590"'), der Bnmisto (15H1") und der Bertandi (14-35
m

), welche sämmllich nahe bei ein-

ander im Norden und Nordosten von Mytikas liegen * Ausser den Platcaux mit vereinzelten Erhebungen,

die beide aus Kalk gebildet sind, treten einzelne Becken von tertiärem, diluvialem und rccentcin Material

erfüllt auf, so in der Gegend von Vonizza, ferner bei Babini und am See von Ambrakia.

Der Vegetationscharakter ist ein grundverschiedener, je nach der Entfernung vom Meere, ein Verhiütniss,

das mit wenigen Ausnahmen in allen später zu besprechenden Gegenden wiederkehrt. In der nächsten Nähe

der Küste, wo der bedeutende Consum in den Hafenplätzen und die Leichtigkeit des Wassertransportes den

Wcrth des Holzes steigert, hat die Speculation alle Waldungen vernichtet, Regengüsse haben dann die

wenige fruchtbare Rotherde von den Kalken weggewaschen, und die Landschaft zeigt in Folge dessen den

Charakter der abschreckendsten Kahlheit und Vegotationslosigkcit, Im Innern gestaltet sich die Sache besser;

wirklich schöne Waldbestände sind, wenn auch stellenweise vorhanden, im akarnanischen Kalkgebirge selten,

aber der grösste Theil des Landes zeigt dünne Bestände von Valloueichen, die des Erlöses wegen geschont

werden, den ihre gerbsäurereichen, in der Färberei verwendeten Fruchtkelche mühelos gewähren. 2 Immer-

grüner Buschwald tritt nur vereinzelt auf.

Gegen Osten ändert sich der Charakter des Landes auffallend, sobald wir die Kalke des akarnanischen

Gebirges verlassend, in das westätolische Sandsteingebiet eintreten; die Grenze zwischen beiden bildet eine

von Lutro an der Ostküste des Golfes von Arta nach den Ruinen von Stratus am Achclous verlaufende, ziem-

lich gerade Linie, längs welcher die älteren Kalke unter die Sandsteine und Schieferthonc einfallen, weiter-

hin gegen Süden ist es der Unterlauf des Achelous von Stratus bis zum Meere, welcher die Scheide bildet.

1 Die Höhenangaben sind hier wie im ganzen Verlaufe

Generalstabes entnommen.
2 „Die Bewohner der akarnanischen Valloneen-Districte"

sehen auf Erden; sie können leben, ohne zu arbeiten."

des Aufsatzes der topographischen Karte des französischen

hörte ich in Atolien Sägen — „sind die glücklichsten Meu-

1
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Statt der karstigen Hochflächen mit isolirten Bergkuppen treten hier langhin gleichinäsxig gerundete

Höhenzüge auf, in denen selbst einige vereinzelte Kalkeinlagerungen ihrer geringen Mächtigkeit wegen keine

vorspringende Gipfelentwickelung hervorbringen, und welche nirgends zu 1000'" ansteigen.

Der Charakter, die Form und Anordnung der Berge, sowie die dichte Bedeckung mit Waldwuchs von

mitteleuropäischem Charakter, der nur an der Küste des Busens von Patras grösstenteils ausgerottet ist,

verleihen der Landschaft die grösste Ähnlichkeit mit derjenigen des Wiener Waldes und der ganzen alpin-

karpatischon Sandsteinzone.

Einen scharfen Contrast hiezu bildet nur eine Kette im nördlichsten Theil des Gebietes, welche den

Lauf des Achelous von seinem Austritt aus türkischem Gebiete bis zur Brücke von Tatarna westlich begleitet,

der letzte Ausläufer eines Zuges, der sich vermutlich weithin nach Norden in die wenig bekannten Regionen

von Süd-Epirus, eine der unzugänglichsten Gegenden von Europa wird verfolgen lassen. Ein Aufbruch bringt

hier die älteren Kalke, welche das akarnanischc Gebirge zusammensetzen, wieder zum Vorschein, die nun

eine Linie hoher, pobwffer Gipfel mitten unter den nachgewölbten Kuppen des Sandsteines bilden und in ihrer

höchsten Erhebung, dem Gabrowo an der türkischen Grenze, zu 1785'" ansteigen.

Hier schliessen sich zwei der bedeutendsten Ebenen des westlichen Mittel-Griechenland an; im Süden liegt

«las weite Allnvialgebiet des Aspropoiamo oder Achelous, das sich nach Osten längs des Strandes von Meso-

lungi bis zu den Alluvien des Fliidaris oder Ebenos fortsetzt. Etwas weiter nördlich, und von der eben

genannten Fläche durch einen nicht sehr breiten Bergriegel getrennt, ist das Becken der Seen von Agrinion

oder Vracliori (lacus Trichonis), Angclokastro, von Ozeros und Ambrakia, welches in auffallender Weise im

grösseren Theile seines Verlaufes von Ost nach West gerichtet die meridionale Streichung der Gebirge unter

rechtem Winkel schneidet und sich dieser nur in seinem äussersten Ausläufer gegen den See von Ambrakia

zu anschlicsst, Die geologische Bedeutung dieser eigenthümlichen Configuration soll weiter unten besprochen

werden.

Dieses Seebecken ist ein Land von grosser Fruchtbarkeit und könnte bei guter Cultnr die Kornkammer

der mm Ertragniss liefernden Gebirgsgegenden im Norden bilden; heute ist es nur wenig bebaut, der

grösste Theil des schönsten Ackerlandes liegt brach. Die schwach mit Wasser bedeckten Stellen zwischen

den Seen von Agrinion und Angelokastro sind mit einer Sumpfvegetation von läbelhafter Üppigkeit bedeckt.

Nach Osten ist dns Sandsteingebiet von den ätolischen Kaiknipen überragt, welche etwa 11 Kilometer

östlich vom Eintritt des Aohelous auf griechisches Gebiet als Fortsetzung des Pindus, des epirotisch-thcssal.-

schen Grenzkammes nach Süden hereinstreichen und sich in einer durchschnittlichen Breite von 27 Kilometern

bis zun. Golf von Patras fortsetzen. Mit jähen Steilwänden erheben sich die gewaltigen Gipfelzuge über den

Höhen des Sandsteines und grenzen ein wildes, schwer zugängliches Hochland von grosser landschaftlicher

Schönheit ab.

In der griechischen Fortsetzung des Pindus bilden die Berge in der Hegel hohe, schmale, zackige Grate

mit hersagenden Gipfelerhcbungen , seltener und namentlich im Süden einzelne Gipfelmassen (Veluchi,

Kaliakuda). Einige der wichtigsten Erhebungen sind folgende: 1

Bugikaki ) , { . . n
2ir)(r

_ , hm der türkischen Grenze 2 K>3
Zurnata )

•Pthcri bei Agrapha 2o47

Höchste Spitze des Kammes zwischen Agrapha und Spinassa . .
2047

1 75S
•Berg von Kerasovo

*Veluchi bei Karpenisi .
&o-±o

*Kaliakuda, ) n . ,

»
M04

, , ,., \ nördlich von Prussos
1()S()

Gbelidona )

Arabokephala bei Agrinion »92/7

i Die Gipfel, deren Namen mil, Steniehcn bezeichnet -sind, habe ich bestiegen.
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Papadia bei Mcgalo Lubotina 1714

Rigani bei Naupactos 1475

Klokova bei Naupactos ! . 1041

Varosova „ n 917
i

Die Berge sind in dieser Aufzählung in der Reihe ihrer Aufeinanderfolge von Nord nach Süd angeordnet,

und es ergibt sich daraus, dass das Gebirge gegen Süden zu sich allmälig verflacht; im Veluchi scheint die

Pindus -Kette nach dem heutigen Stande unseres Wissens ihren höchsten Punkt zu erreichen, wenigstens über-

steigt nach den vorliegenden Angaben keiner der im Norden auf türkischem Gebiet gelegenen Gipfel die Höbe

von 220(T.

Die Materialien, welche das Gebirge zusammensetzen, sind vorwiegend Kalk und untergeordnet Schiefer-

thon und Sandstein, welch' letztere dem ersteren theils eingeschaltet sind, theils unter demselben liegen und

dann durch sehr steile Anticlinalfalten an die Oberfläche gebracht werden. In diese leicht zerstörbare Masse

schneidet die erodirende Thätigkeit des Wassers mit ungeheuerer Energie ein und erzeugt enge, ausser-

ordentlich tiefe Schluchten mit fast senkrechten Rändern zwischen den aus Kalk gebildeten, wildzackigen

Hochkäminen. Diese Terrainformen sind für die Wanderungen hier ausserordentlich hinderlich; man glaubt

sich einem Orte auf vielleicht */
4
Stunde genähert, da gewahrt man zu Füssen eine tiefe dunkle Schlucht, aus

deren Grunde das Wasser heraufrauscht; auf zahllosen Serpentinen führt ein Pfad in die Tiefe, zu einer

schmalen Steinbrücke, die mit einem einzigen riesigen Bogen in grosser Höhe den tosenden Giessbach über-

spannt, dann erklimmt man auf ähnlichem Wege, wie er herunter leitete, das jenseitige Gehänge, um endlich

nach Stunden mühsamsten Marsches das so nahe geglaubte Ziel zu erreichen.

Das Zusammentreten zweier sehr mächtiger Gebirgsglicdcr, von denen das eine sehr schwer, das andere

sehr leicht erodirbar ist, combinirt mit stark gefaltetem Schichtbau, erzeugt hier ganz ähnliche Wirkungen,

wie in einem weit entfernten Gebiete der nördlichen Kalkalpen, dem Algäu. Fleckenmergel und Haupt-

dolomit in dem einen, Macigno und Hippuritenkalk in dem andern, zeigen ungefähr dasselbe gegenseitige

Verhalten der Vcrwitterbarkeit, und in der That finden wir in den „Tobein" des Algäu das genaue Analogon

der tiefen Schluchten der ätolischen Alpen, wie denn beide Gegenden in ihrem ganzen Charakter grosse

Ähnlichkeit zeigen.

Zunächst ist es der bedeutende Rcichthum an Quellen, sind es die frischen hellgrünen Bäche, die an die

nordalpinen Gebiete erinnern und um so mehr und angenehmer durch den Contrast ^en die nahegelegenen

dürren Karstflächen und sonnenverbrannten Küstenstriche auffallen. Auch in der Vegetation tritt viel Gemein-

sames hervor; bis zu einer bedeutenden Höhe sind alle Berge mit dichten Beständen von Nadel- und Laub-

holz bedeckt, in denen nur das häufige Auftreten von Ulmen und Platanen an die südliche Lage erinnert.

Wohl wenige Reisende, die durch den Golf von Korinth fahren und die nackten öden Klippen seiner Umran-

dung sehen, haben eine Ahnung von der grünen Waldespracht im Innern des Landes. Wie in den Alpen oder

im Schvvarzwald wird der Holzreichthum jetzt in der Weise verwerthet, dass die im Hintergrund der Thäler

geschlagenen Stämme in die Bäche gestürzt und dem grossen Flusse Achelous zugeflösst werden.

Steigt man über das Gebiet des Hochwaldes nach aufwärts, so macht sich allerdings ein sehr bedeuten-

der Unterschied im Pflanzenwuchse den Alpen gegenüber geltend, in dem für die Gebirge der Balkan-Halb-

insel schon mehrfach von verschiedenen Autoren betonten Fehlen einer Krummholzrcgion. Der in den Alpen

so charakteristische Vegetationsgürtel, in dem die Legföhren, mit ihren dunkeln in einander verfilzten Zweigen

ein oft fast undurchdringliches Dickicht bilden, fehlt dem Pindus ebenso, wie dem Olymp, dem Athos, dem

Schar-Dagh u. s. w.; über den letzten, kümmerlichen Ausläufern des Hochwaldes beginnen sofort, je nach

der Localität, nackte Felsklippen oder die kurzen, dichten Rasen der Alpentriften.

Der Charakter der Pflanzen, welche diese letzteren zusammensetzen, ist durchaus derselbe, wie in den

Hochregionen der Alpen ; überall treten die eigenthümlichen grossen, intensiv gefärbten Blüthen auf kurzen

niederen Stielen über den compacten Rasenpolstern auf; es sind auch hier wie dort der Hauptsache nach die-



'

Der geologische Bau des westlichen Mittel- Griechenland. 95

i

selben Gattungen, welche eine bedeutendere Rolle spielen, wie Ranunculus, Draba, Viola, Saxifraga,

Achilllea u. S. w.

Betrachtet man jedoch die einzelnen Pflanzen etwas näher, so fällt sofort auf, dass unter ihnen kaum

eine der alpinen Arten auftritt, sondern dass es sämmtlich habituell ähnliche, aber speeifisch verschiedene

Formen sind, welche die Gipfelrcgionen der griechischen Hochgebirge bekleiden.

Für die schon früher botanisch untersuchten Hochgebirge Griechenlands ist diese Thatsache längst

bekannt, ich kann dieselbe hier nur für die von mir besuchten Gebiete der ätolischen Alpen, sowie für die

hierin ganz übereinstimmenden Höhen des Giona und der Vardussa bestätigen, Gebiete, deren Flora bisher

noch nicht erforscht war. Die Ausbeute, welche ich mitbrachte, war nur eine sehr beschränkte, da ich das

Sammeln der Pflanzen nur nebenbei, und soweit die geologischen Arbeiten es erlaubten, betreiben konnte.

Herr Prof. Dr. Heldreich in Athen, dem ich mein Material mitgethcilt habe, hat bis jetzt eine neue Hya-

cinthe aus demselben beschrieben.

Die vollständige Verschiedenheit der Floren in den Hochregionen der Alpen und der Gebirge Griechen-

lands ist eine sehr auffallende Thatsache, umsomehr als die alpine Flora mit derjenigen des hohen Nordens

trotz der grösseren räumlichen Entfernung so nahe verwandt ist. Es drängt sich hier wohl die Idee auf, dass

diejenige Ursache, welche die Übereinstimmung dieser beiden Gebiete bewirkte, weiter nach Süden nicht

mehr thätig war ; man schreibt die grosse Zahl von Pflanzenformen, welche den Alpen und dem hohen Norden

gemeinsam sind, dem Einflüsse der diluvialen Eiszeit zu. Es wird angenommen, dass während dieser Kälte-

periode unter der Einwirkung des damaligen rauhen Klimas ganz Mittel- und Nord-Europa von einer borealen

Flora bedeckt war, die nach der Wiederkehr wärmerer Temperatur sich nach dem Norden einerseits, nach

den Hochregionen der Gebirge andererseits zurückzog. Eine Verbindung zwischen beiden nun isolirten Gebie-

ten, gleichzeitig einen Beleg für die Richtigkeit der genannten Auffassung bilden die vereinzelten Stationen

alpiner und nordischer Pflanzen in den Gebirgen der in der Mitte liegenden Lande.

Ganz anders sind die Beziehungen zwischen den Alpen und den griechischen Gebirgen ;
trotz grösserer

Nähe, trotz auffallender Übereinstimmung der äusseren Verhältnisse finden wir in den Hochregionen nicht

identische, sondern nur habituell ähnliche, analoge Pflanzenformen. Hier liegt die Vermuthung nahe, dass die

Temperatur, welche das Vorkommen einer gleichmässigen borealen Flora in Nord- und Mittel-Europa bedingte,

sich nicht nach der Balkan-Halbinsel erstreckte, dass hier das Klima kein genügend rauhes war, um den

nordischen Pflanzenwuchs auch hierher sich erstrecken zu lassen. Die Verschiedenheit der Flora in den Hoch-

regionen der Alpen und der griechischen Gebirge wäre demnach in dem Dazwischenliegen eines wärmeren

Landstriches in der Diluvialzeit zu suchen, welcher eine directe Communication zwischen den Floren beider

Gebiete unmöglich machte.

Diese Vermuthung erhält eine sehr reelle Basis in dem Felden von Spuren einer Vergletscherung in den

aus-
Gebirgen der Balkan-Halbinsel; Vielfach ist dies durch Boue, v. Hochstetter *

undViquesnel

gesprochen worden , und ich kann dasselbe für den thessalischen Olymp , den ätolischen Pindus und den

Giona angeben.

Unter diesen Umständen muss die grosse habituelle Ähnlichkeit der Pflanzen in den hohen Regionen der

Alpen einerseits, Griechenlands andererseits als übereinstimmende Anpassung an identische Lebensbedin-

gungen betrachtet werden.

Wie im Westen, so ist auch im Osten das eben besprochene Hochgebirge durch flach gewölbte, wohl

bewaldete Bcrgzüge begrenzt, die von Nord nach Süd streichen und welche ich als das ostätolische Sandstein-

gebiet bezeichne. Im nördlichen Tb eile zeigt dasselbe den Charakter eines Macignogebietcs in voller Reinheit,

weiter im Süden dagegen liegen mehrfach Kuppen von llippuritenkalken auf den Sandsteinen und Schiefcr-

thonen, so dass hier die scharfe Grenze gegen das alpine Kalkgebirge sich etwas verwischt.

i Über die Liliaceengattung Leopoldia und ihre Arten. Moskau 1878.

2 Jahrbuch der geologischen Keiehsanstalt, Bd. XX, p. 460. (Wien 1870.)

» Turquie d'Europe, Vol. H, p. 366, 376, 374.
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Diesem Districte gehören die Berge von Phurna an der türkischen Grenze und fast die ganze Erstreckung

der Wasserscheide zwischen Spercheus (Alamana) und Achelous, ferner die Umgebung' von Krikelon, Pento

Hagii 1 und Ano Palaeoxari an. Nicht nur einzelne Kalkkuppcn, sondern auch ganz aus Sandstein gebildete

Berge erreichen in diesem Gebiete eine .sehr bedeutende Höhe, namentlich in dem Zuge östlich von Krikelon

im Demos der Kalidromiten, wo der Oxya als Culminationspunkt der Gruppe zu 1928'" ansteigt.

War bisher die Anordnung und Streichung der Bergketten und der sie zusammensetzenden Schichten

eine einfach und gleichmässig nord-südliche gewesen, so treffen wir, wie oben schon angedeutet, gegen Osten

auf weit verwickeitere Verhältnisse. Im Süden des Gebietes finden wir allerdings genau die Anordnung, wie

in Atolien. Hier folgen östlich von dem Sandsteinterrain von Pento Hagii und Palaeoxari einige gewaltige,

von Nord nach Süd streichende Kalkketten, welche die ätolischen Alpen zwar nicht an Ausdehnung, wohl aber

an Höhe übertreffen, nämlich der Doppelzug der Vardussa mit Gipfeln von 2366, 2352, 2495 und 2408'" und

östlich durch das Thal von Lidorikia davon getrennt der riesige Bergstock des Giona, der mit 2512"' Höhe

die bedeutendste Erhebung des Königreichs Griechenland darstellt. Noch weiter im Osten schlicsst sich dann

der Parnass an, der jedoch nicht mehr in das von mir untersuchte Gebiet fällt.

Im auffallenden Gegensatz dazu sehen wir im Norden der hier besprochenen Gegend zwei parallel von

Westen nach Osten streichende Gebirgszüge auftreten, welche das breite von Alluvien gefüllte Thal des
• •

Spercheus oder Alamana umschliessen ; die Kette im Süden ist der Ota, die im Norden der Othrys.

Das letztere Gebirge besteht vorwiegend aus nicht sehr bedeutenden Sandstein- und Schieferrücken, im

östlichen Theile treten in ziemlich beschränktem Masse Kalke dazu, mit deren Erscheinen etwas ansehn-

lichere Gipfelentwicklung bemerkbar wird (Hagios Ilias 1694" und Gerako Vouno 1728'", beide nördlich von

Stilida gelegen). Sehr auffallend ist, dass im östlichsten Theile, am Canal von Trieben und Euboea gegen-

über die Richtung des Gebirges sowohl als der Schichtstreichung vollständig umbiegt und sich gegen Norden

wendet.
* *

Gegen Süden wird das Thal des Spercheus von dem Bergzuge des Ota begrenzt, in welchem die Kalke

eine viel bedeutendere Bolle spielen, und der in Folge dessen an Höhe, Charakter und Vegetation sich

wieder den ätolischen Alpen nähert. (Höchster Gipfel Katabothra, südwestlich von Lamia 2153'".)

Ich hielt es für zweckmässig, diese kurze Schilderung des orographischen Verhaltens der untersuchten

Gegend vorauszuschicken; eine Skizzirung der hydrographischen Gliederung dagegen ist überflüssig, da die-

selbe auf allen Karten richtig angegeben ist.

I. Der Othrys.

Den Beginn meiner Aufnahmen machte ich mit dem Othrys; nach einigen orientirenden Excursionen in

Attika (Ilymettus, Pentelikon, Barnes) und auf Euböa (Chalkis, Delphi-Pass, Kumi, Kastrovolo und am euböi-

schen Olymp vorüber nach der Südküste der Insel) kam ich am 13. Mai 1876 mit dem Dampfschiffe von

Chalkis nach Nca Minzcia oder Amaliopolis am Golf von Volo, dem nordöstlichsten Punkte, den ich besuchen

wollte.

Schon auf der Fahrt an der Küste konnten einige Beobachtungen gemacht werden. Am Canal von Orei,

der Euböa nach Nordwesten vom Festlande trennt, treten auf dem letzteren west- östlich bis nordwest-süd-

östlich streichende Schichten auf; wie die Untersuchung dieses Gebirgszuges von der Landseite her ergibt,

sind es krystallinische Schiefer, denen Kuppen von Marmor aufliegen. Im südlichen Theile der Trago Vuni

fällen die Schichten schwach nach Nord und Nordost, dann tritt eine synclinale Falte ein, und in der nördlichen

Hälfte der Trago Vuni lallen Marmor und Schiefer nach Süden; unmittelbar darauf folgt eine Anticlinale und

noch am Cap Stauros lallen die Kalke unter etwa 50° nach Norden. Ausser diesen älteren Gesl einen bemerkt

man am Canal von Orei einen schmalen, niederen Landstreifen aus horizontalen Bänken gebildet, offenbar

eine Fortsetzung der auf Euböa so verbreiteten jungtertiären Bildungen.

Die richtige Schreibweise ist offenbar Uivve otytot, sprechen hörte ich immer „Pendagiu".
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Mit Umsegelang von Cap Stauros gelangt man in den Canal, der den Eingang zum Golf von Volo bildet;

auch liier sind anfangs nach Ost-Nord-Ost fallende Schiebten in der Umgebung von Pteleon zu bemerken, bald

aber wird die Streichungsriehtung eine nordwest- südöstliche, die eben so rasch in eine rein nordSüdliche um-

biegt und sieb in dieser Direction bis dicht bei Nea Minzela erhält. Hei dieser Stadt selbst drehen sich die

Schichten abermals und fallen zuerst nach Nord-Nord-West, dann nach Nord-West, bis gegen das Cap Eal-

myro wieder die ursprüngliche west-östliche Streichung eintritt.

Der Streifen Landes, an dessen Ende Nea Minzela liegt, und den ich durch einen Kitt von letzterer

Stadt längs der türkischen Grenze nach Pteleon kennen lernte, ist im Osten und Norden vom Meere, im

Westen von den Alluvien des Salamvria begrenzt, dessen gegenüber liegendes Ufer schon zum türkischen

Gebiete gebort. Die Zusammensetzung des Gebirges ist derart, dass die Höben von einer mächtigen Marmor-

masse gebildet werden, unter welche im Osten kristallinische Thonglimmerschiefer einfallen. Die nördlichste

Landspitze, das Ca]) Halmyros ist von einer liegenden Marmorpartic gebildet, welche von dem oberen Hori-

zonte durch Schiefer gelrennt ist. Am äussersten Ende des Caps tritt senkrecht gestellt und mit ost-westlicher

Streichung noch eine kleine Partie von Schiefern auf, offenbar die älteste Ablagerung der ganzen Gegend und

der letzte Erosionsrest einer mächtigen Phyllitrnasse im Liegenden. Der Marmor von Cap Halmyros stellt

demnach aller Wahrscheinlichkeit nach eine Einlagerung in den Schiefern dar.

Besondere Erwähnung verdient es, dass in diesen Kalken unmittelbar nördlich von Nea Minzela unbe-

stimmbare Koste von Versteinern ngen, vermutlich von Foramini J'cron auftreten. Wir haben somit hier ein

Analogen zu den Vorkommnissen auf der Akropolis von Athen, vom llymettus und vom thessalischen

Olymp.

Der Bergzug unmittelbar südlich von Nea Minzela zeigt in der Nähe der Stadt ziemlich gestörte Lagerung,

bald aber bilden die Schichten eine regelmässige Synclinale mit nahezu nord-südlicher Streichung, die sich

gegen Pteleon zu dann allmälig umbiegt, so dass bei diesem Orte am Meere die Kalke und Schiefer west-

östlich streichen und nach Norden einfallen. In der Nähe von Pteleon entwickelt sich an der Basis des Mar-

mors ein System von Kalk-Glin)inerschic(er
;

unter denen dann erst die Phyllite folgen; auf dem jenseitigen,

westlichen Ufer des Salamvria, 1 auf türkischem Gebiete, das zu betreten die Verhältnisse nicht erlaubten,

scheinen nach Osten einfallende Schiefer anzustehen.

Wendet man sich von Pteleon nach Südwesten gegen Gardikia, so schneidet man ein Gebiet sehr

mannigfaltig entwickelter krystalliniscber Schiefer, darunter auch bedeutende Massen von Gneiss, die nach

Nordosten concordant unter den Kalk des Klomos einfallen; weiterhin liegen dem Schiefer einige Kuppen

von Marmor auf, und solcher schallet sich auch in nicht sehr mächtigen Einlagerungen den höheren Partien

der Phyllite ein.

Ungefähr auf halbem Wege zwischen Pteleon und Gardikia, ändert sich ganz allmälig der Gesteins-

charakter; die Schiefer verlieren ihre krystallinische Beschaffenheit, sie gehen schrittweise in klastische

Gebilde von brauner, rötblicher und grünlicher Farbe und tuffiger Beschaffenheit über, ohne dass es irgend

möglich Wäre, zwischen beiderlei Gebilden eine Grenze zu ziehen; auch die Kalke werden dicht, kurz aus

einem krystallinisohen Terrain gelangt man in ein rein und normal sedimentäres, und doch befindet man

sich in demselben geologischen Niveau, es ist nur eine andere Entwicklungsweise derselben Horizonte, der

man gegenüber steht.

An mehreren Punkten von Griechenland und Thessalien sind ähnliche Beobachtungen gemacht worden;
• •

in Attika, auf Kuböa, im thessalischen Küstengebirge lässt sich der allmäiige Übergang normaler klasti-

scher Gesteine in krystallinische Schiefer, oder der Zusammenhang letzterer mit versteinerungsrührenden

Kalken constajiren, und alle Forscher stimmen in der Angabe überein, dass eine Grenze zwischen beiden

nicht gezogen werden könne. An keinem Punkte ist jedoch die geologische Zusammengehörigkeit beider

i DerFluss, der hier die Grenze bildet, führt den Namen Salamvria, denselben, welchen auch derPeneus der Alten

heute trägt.

|)fnk;;chrin.oii .1er maUioni.- ualurw, Ol. XL- Bd. Abhandlung von N.H'M.mil:;lM'<!rni "
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so evident , als hier im nordöstlichen Phthiotis, und eine eingehende geologische Specialaufnahme dieses

beschränkten Gebietes wäre eine sehr lohnende Aufgabe, der ich mich leider nicht widmen konnte; der

Zusammenhang der so verschiedenen Gebilde ist hier ein so inniger, dass die Grenze, welche auf der geologi-

schen Karte beide trennt, nur rein willkürlich gezogen werden konnte. Ich gehe hier nicht weiter auf die

Bedeutung dieser Thatsachen ein, deren Discussion im Sehlussabsatzc gegeben werden soll..

Bei Gardikia ist dem älteren Gebirge eine kleine Partie horizontal geschichteter, offenbar jungtertiärör

Gesteine angelagert; der Hauptmasse nach ist es gelbbrauner, sandiger Lehm mit Geröll und Conglomcrat-

bänken und grauem plastischen Tlion. Ausserdem linden sich zwei Flützc einer überaus schlechten, schwer

brennenden Braunkohle, von denen das obere 15—18, das untere 9— 10 Zoll mächtig ist. Über das Vor-

kommen, wie über die technische Wertlosigkeit dieser auch räumlich sehr beschränkten Lignite hat Fiedler

ausführlich berichtet. *

Die älteren Schichten zeigen ungefähr denselben Charakter, den sie zwischen Ptcleon und Gardikia

angenommen haben, überall in der Umgebung dieses letzteren Ortes, sowie nördlich und westlich von dem-

selben. An vielen Punkten treten Serpentine auf, die in der Regel mit ungeheueren Massen von dunkelrothem

und grünem llornstein in Verbindung stehen. Sehr oft sind auch die Uornsteine allein vorhanden. Die Lage-

rung dieser Felsarten zu den geschichteten Gesteinen ist verschiedenartig; bisweilen und namentlich da, wo

sie in grösserer Mächtigkeit vorkommen, z. B. an der schon von Fiedler geschilderten Localitä! unmittelbar

bei Gardikia, bilden Serpentine und Horastcinc Kuppen, die von den Sedimenten umgeben werden. Häufiger

linden sie sich in zahlreichen kleinen Gängen und Lagergängen, welche so zahlreich und in oft so kleinem

Massstabe, oft auch durch die Verwitterung etwas undeutlich auftreten, dass eine Fixirung derselben auf der

Karte nicht oder nur bei einer Aufnahme der speciellstcn Art möglich würde.

Die geschichteten Gebilde, welche mit den massigen im innigsten Zusammenhange stehen, sind wie

erwähnt von zweierlei Art, klastische Sedimente und Kalke, von denen die ersteren unter der Hauptmasse

der letzteren liegen, und in ihren oberen Partien auch einige Einlagerungen von Kalk enthalten; Der petro-

graphischc Charakter der Detritusgesteine ist sehr mannigfaltig; ihre Färbung ist intensiv dunkelroth, roth-

braun, graubraun, grau oder grün. Das Gcsteinsmatcrial, aus dessen Zerrcibung sie sich zusammensetzen,

ist das der mit vorkommenden Massengesteine, welche bald zu grösseren, bald zu kleineren Fragmenten

zerstückt sind, und dann je nach der Grösse der Elemente Conglomerate, tuffige Sandsteine und unvoll-

kommene Schiefer bilden.

Ein solches Verhältnis« kann auf zweifache Weise resultircn; entweder haben die Schichten das Material

zu ihrer Bildung aus der Erosion eines älteren, anstehenden Massives erhalten, oder sie stellen die gleich-

zeitig entstandenen Tuffe eruptiver Bildungen dar. Gegen die erstere Deutung spricht der Umstand, dass die

Sedimente vielfach von Gängen durchschwärmt sind, und dass Lagergänge ihnen eingeschaltet auftreten,

dagegen spricht das ganze Vorkommen für die letzlere Annahme. Wir müssen für das Gebiet des Othrys, in

welchem die hier geschilderte petrographische Entwicklung herrscht, bedeutende submarine Eruptionen vor-

aussetzen, welche das Material zu der sehr mächtigen Tuffbildung geliefert haben.

Eine eigcnthümliehe Modifikation der in Kode stehenden Gesteine bilden die von Fiedler geschilderten

Wetzschiefer von Gavriani, welche der oberen Abtheilung des Complexes angehören, und nach den Unter-

suchungen von Herrn Bocke einen durchaus klastischen, feinkörnigen Thonschiefer mit grossem Quarz-

gehalt darstellen. Über das Alter des ganzen GcstcinscomplcxcH geben die über den Tuffen auftretenden und

mit diesen an der Grenze wechsellagernden Kalke Aufschluss; dieselben sind meist ganz dicht, nur stellen-

weise leicht krystallinisch, von licht weiss-grauer Farbe und im Charakter den bekannten Typus der siid-

europiiischen Hippuritenkalkc darstellend. In der That finden sich auch Durchschnitte von liippuriten an

vielen Punkten, während allerdings gut erhaltene Fossilien sehr selten sind.

i Griechenland, Bd. I, p. 200.

a Eine nähere petrographische Besehreibimg ist hier nicht nothwendig, da die Gesteine in einer gesonderten Arbeit von

Herrn B ecke eingehend behandelt werden.
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Die Lagerung namentlich die der Tuffe , Ist häufig ziemlieh stark gestört; abgesehen von localen Ver-

hältnissen besteht der wesentlichste Charakter in der Lagerung darin, dass die hei Ptelcon herrschende nord-

west-sudöstliche Streichungsrichtung in eine ostwestliche übergeht; das ganze Gebirge ist aller Wahrschein-

lichkeit nach aus einer kleinen Anzahl paralleler Falten zusammengesetzt; doch war es mir leider nicht

möglich, darüber vollständige Sicherheit zu erhalten, da ich nur den auf griechischem Gebiete gelegenen

Südrand des Othrys besuchen konnte. Der Hauptsache nach ist die Verkeilung der Gesteine der Art, dass

alle höheren Bergkuppen von Kalk gebildet sind, während die tieferen Partien aus Tuffen bestehen.

Sehr instruetiv für das Verhältnis der genannten Felsarten zu einander ist der Durchschnitt, welchen

die wilde, tief eingerissene Schlucht liefert, die von Czernowiti nach Süden ans Meer gegen Echinos läuft.

(Tab. 1, Fig. 1). Das Thal veiqucrt ein geborstenes Gewölbe von Kalken, in denen bei Czernowiti Hippu-

ritendurchsehnitte vorkommen; unter den Kalken erscheinen dann, ebenfalls ein Gewölbe bildend, in wirrem

Wechsel Tuffe mit Lagen von Serpentin und rothem Hornstein, vor allem aber in riesiger Mächtigkeit rothe

Sandsteine und (Konglomerate mit vorwiegenden Bornsteinfragmenten. Mitten in diesen klastischen Gebilden,

im obeten Theile derselben tritt eine sehr bedeutende Einlagerung reiner lichter Kalke auf, welche ganz den

die Decke des Gewölbes bildenden entsprechen und die enge Zusammengehörigkeit dieser mit ihrer petrogra-

phisch so weit abweichenden Unterlage erweisen.

Einen etwas abweichenden Typus zeigen die westlich gelegenen Berge nördlich von Lamia, von welcher

Stadt aus ich eine Excursion auf den 1146" hohen Andinitza-Berg unternahm. Die rothen Sandsteine und

Conglomerate, die in dem eben beschriebenen Durchschnitte eine so grosse Bolle spielten, sind verschwunden;

es sind vorwiegend graubraune, ziemlich feinkörnige Tuffe mit Einlagerungen und Gängen von serpentini-

schen Gesteinen, welche auftreten. Die wenig widerstandsfähigen Massen sind so zersetzt und von einer so

dichten Verwitterungskruste bedeckt, dass wenigstens in der unteren Hälfte des Berges ein Beobachten der

Lagerungsverhältnisse unmöglich ist.

Erst in den höheren Partien gestalten sich die Verhältnisse günstiger ; die Tuffe sind ausserordentlich

stark gestört und Änderungen treten auf so kurze Strecken ein, dass es kaum möglich ist, sich ein übemcht-

lichesBild zu machen. Die Kuppe der Andinitza besteht aus Hippuritenkalk ,
«1er offenbar .»Folge localer

Verhältnisse eine von der Umgebung abweichende Lagerung zeigt, die Schichten streichen von Nord nach Sud

und fallen am westlichen Abhänge mit 60-70°, am östlichen mit 20° nach Osten; unter dem Kalke Legen

concordant die Tuffe, unter diesen eine mächtige Kalkschichte, die eine Vorstufe des Gipfels bildet, tiefer

folgt die Hauptmasse der Tuffe, die sich anfangs regelmässig und concordant zu den Kalken stellen, bald

aber vollständig zerrüttet sind.

Westlich von der Andinitza scheinen die Tuffe ein von West nach Ost streichendes, sehr stark

zerarbeitetes Gewölbe zu bilden, im Osten liegen von West, nach Ost streichende Kalkdecken aui allen

Höhen, unter denen die Tuffe mit ein oder zwei eingeschalteten Kalkbänken, die aber auch fehlen können,

folgen,
i i i i

•
l

Die Andinitza ist der einzige Punkt in dem von mir bereisten Gegenden von Griechenland, an dem ich

wohlerhaltene Versteinerungen der Kreide sammeln konnte. Über den ganzen Berg zerstreut finden sich

'••"'••-"
;V maen-

cinzeln i;;ute Hippuriten, in grossen Mengen liegen dieselben jedoch zusammengehäuft in einer 2

tigen Bank, welche fast ganz aus grossen Schalen zusammengesetzt ist und unmittelbar neben dem Amb-

nitza-Kloster ansteht. Die Schichte ist fast ganz an der Basis der Kalke im Contacte mit den Tuffen, wo eine

sehr reiche Quelle an «1er unteren Grenze des das Wasser durchlassenden Gesteines entspringt.

Die Andinitza ist die letzte Kalkkuppe des Othrys gegen Westen; weiterhin fehlt dieser obere Horizont

und tritt erst im Pindus und in den aetolischen Alpen wieder auf. Der westliche Othrys ist demnach ganz aus

klastischen Gesteinen zusammengesetzt, die aber hier ihren Charakter ändern. Die Serpentine und andere

Massengesteine treten zurück, die Tuffe machen Sandsteinen und grauen Schicferthonen Platz, die, abgesehen

von dem Mangel an „Hieroglyphen", welche ich nirgends beobachten konnte, ganz den Charakter von Fach-

bildungen, von Macigno tragen, sowohl petrographiseh als landschaftlich.

«}
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Diesem westlich gelegenen Theile des Othrys konnte ich nur wenig Zeit widmen; die Schichten streichen

der Hauptsache nach von Ost nacb West, und scheinen sieh dann, so weit ich von der gegenüberliegenden

Thalseite beobachten konnte, nordwestlich von Varibopi allmftlig nach Norden umzubiegen.

Ein zusammenhängendes Bild des ganzen Gebirges konnte ich leider nicht gewinnen, da es mir nicht

möglieh war, ohne, Kcrman und bei der gerade sehr aufgeregten Stimmung der Bevölkerung in den Grenz

-

bezirken den nördlichen, auf türkischem Gebiete gelegenen Thcil des Othrys zu besuchen. Nur einzelne

Beobachtungen konnte ich von dem auf der Grenze gelegenen Andinitzagipfel machen. Die Partien , die

unmittelbar an das griechische Gebiet anstossen, sind ganz übereinstimmend mit den an der Andinitza geschil-

derten Verhaltnissen aus Tuffen mit aufgelagerten Kalkkuppen zusammengesetzt; weiter nördlich liegen die

Alluvien des See's von Nezeros und des Siamatomylos und jenseits dieser befindet sich ein von Siid-Siid-West

nach Nord-Nord-Osl streichender Schieferzug, auf dem südlich von Domokos eine Kalkmasse liegt, und der

in seiner weiteren Fortsetzung gegen das ägäische Meer mit den bei Volo endenden ziragiotisehen Bergen
«^ b^b

zusammenzuhängen scheint.

Soweit ein Urtheil möglich ist, besteht der Othrys ans einer Reihe von West nach Ost streichender,

paralleler Palten, die sich an der Küste des ägäischen Meeres nach Norden umbiegen.

Nach Süden ist das Gebirge durch die breite Alluvialebene des Alainana oder Spercheus begrenzt, unter

welche die cretacischen Schichten einfallen.

Über das junge Schwemmland ist nur zu erwähnen, dass an den Rändern desselben sich nirgends Dilu-

vialterrasscn zeigen, ein Charakter, der sich bei mehreren anderen Flüssen Griechenlands wiederholt. Bekannt

ist, dass ilov Spercheus sein Delta verhältnissmässig sehr rasch vergrössert, und in historischer Zeit eine

grosse Strecke ins Meer binausgebaut hat. l Neue Beobachtungen über diesen Gegenstand zu machen, hatte

ich keine Gelegenheit.

II. Der Oeta«

Südlich vom Schwemmlande des Spercheus und durch dieses vom Othrys getrennt erhebt, sich die paral-

lele Kette des Oeta. Hier, wie dort, sind es dieselben Kreideschichten, welche das Gebirge zusammensetzen;

die Streichungsrichtung ist beiderseits die nämliche; trotzdem kann man das zwischen ihnen verlaufende Fluss-

thal nicht als eine einfache Erosionsbildung betrachten. Schon Fiedler hat auf die beiden am Nordrande des

Oeta liegenden heissen Quellen hingewiesen, die von Hypati (Patradschik) und die der Thermopylcn, welchen

sich diejenigen von Aedipsos auf Euboea, in der Verlängerung einer durch die beiden ersten gezogenen geraden

Linie gelegen, anschliessen. Wir müssen am Nordrande des Oeta, eine Bruchlinie annehmen, längs welcher

die nordwärts gelegenen Theile abgesunken sind.

Fiedler bringt mit dieser Spalte auch das Auftreten der Serpentinvorkommnisse am Südrande des öst-

lichen Othrys in Verbindung; ich kann mich jedoch dov Auffassung des verdienten Forschers nicht an-

sehliessen und glaube, dass derselbe eine nicht ganz ausreichende Beobachtung der Ihatsäehliclien Verhält-

nisse zu (J runde liegt. Nähere Untersuchungen ergeben nämlich, dass das Auftreten der Serpentine nicht auf

die von Fiedler genannte Linie beschränkt ist, sondern dass auch im Innern des Gebirges dasselbe Gestein

vielfach wiederkehrt. Überdies ist die Entstehung der am Sttdrande des Spercheusthales auftretenden Ver-

werfungslinie ein bedeutend jüngeres Ereigniss als das Hervortreten der Serpentine.

Den Oeta lernte ich auf zwei Durchschnitten kennen, von denen der eine vom Chan von Alamana (süd-

lich von Lamia, in der Nähe der Thcrinopylen) nach dem obersten Theile der Ebene des in den Kopaissce

mündenden Kephissos geht, während der andere das Gebirge bei Hypati (Patradschik) schneidet.

Wenn man vom Chan von Alamana kommend die Alluvien des Spercheus verlässt und die älteren

Gesteine erreicht, so trifft man zuerst auf Kalke, welche nach Norden einfallen und Durchschnitte von

King^hendere Daten über diesen Gegenstand linden sich in der vorhergehenden Arbeit von Dr. A. Bittner,
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Hippuriten und anderen, unbestimmbaren Versteinerungen enthalten; hat man die Passhöhe überschritten,

so kommen unter dein Kalke Detritusbildungen zum Vorschein, welche aber nicht mehr wie nördlich von

Lamia einen tuffigen Charakter tragen, sondern sich aus flyschartigen Schiefern und Sandsteinen zu-

sammensetzen, wie sich trotz der ausserordentlich stark vorgeschrittenen Verwitterung erkennen lässt.

Westlich vom Wege bildet der Macigno, wie ich diesen Complex von Schiefern und Sandsteinen nennen

will, ein aufgebrochenes, von der Erosion sehr stark verarbeitetes Gewölbe, das von Ost nach West streicht,

in dessen Decke der Kalk nur in vereinzelten Schollen, in dessen südlichem Gegenflttgel er gar nicht mehr

erseheint.

Ganz anders sind die Verhältnisse östlich vom Wege; liier ist der Kalk von der Decke des Gewölbes

nicht denudirt, sondern hat siel) erhalten, und ist nur durch Längsthäler, die bis auf den Macigno einschneiden

in Parallclzuge /erlegt, welche die Kämme der hier ihre westliche Endigung findenden Saromata-Berge bilden.

Weiter nach Süden verschwinden die Kreidegesteinc unter der an den Rändern vermuthlich jungtertiären Aus-

füllung der Kephissosebene; über diese letztere kann ich mir kein Urthcil erlauben, da ich nur das äusserste

Ende derselben berührt habe, und die Haupterstreckung derselben von Herrn Dr. Rittner untersucht

worden ist.

Auf der Strecke westlich von dem eben geschilderten Profile bis Hypati bildet, abgesehen von einem
i

kleinen Macignovorkoinmen westlich von Moskoehori, überall Hippuritenkalk den nördlichen Fuss des Oeta;

derselbe tritt in grosser Entfaltung und Mächtigkeit, ein einfaches Gewölbe bildend auf, dem stellenweise noch

eine kleine Synclinalc vorgelagert ist und erreicht in dem Katabothra- Berge nördlich von Mavrolithari eine

Höhe von 2152 Meter.

Rei Hypati brechen die Kalke plötzlich ab, und der westlich von hier gelegene Theil des Oeta besteht

vorwiegend aus dem tieferen Macigno; in Folge dessen sind die Rergc niedriger, ihre Formen sanft gerundet.

Nur der zu 1470 Meter Höhe sich erhebende Goudina trägt als unbedeutenden Erosionsrest eine etwas nach

Norden geneigte Kappe von Hippuritenkalk.

Der zweite von mir gemachte Oefa-Übergang fand von Süden aus gegen Hypati ungefähr an der West-

grenze der Kalke statt; auch der an dieser Stelle vorwiegend aus Schiefern bestellende Macigno bildet hier

ein Gewölbe; doch sind, wie überall in Griechenland, die Störungen in seinem weit weniger widersfandsk räf-

tigem Material bedeutender, als im Kalke; bei Neochori, im stidl. Flügel tritt eine kleine Einlagerung von Kalk

im Schieier auf.

Gegen Westen schliessen sich die hier ziemlich niedrigen Höhen des Oeta an die nordsüdlich streichende

Kette de^ ostaetolischen Sandsteingebirges an, von welchem sie abzweigen; anfangs ist auch in den schon zum

Oeta gehörigen Theilen nordsüdliches Schichtstreichcn zu beobachten, das aber sehr bald in ein westöst-

liehes übergeht.

lassen wir die Beobachtungen über den Oeta zusammen, so ergibt sich, dass derselbe ein sehr einfach

gebautes Gebirge darstellt; von dem östlichen Theile des ätolischen Gebirges oder des südlichen Pindus ab-

zweigend, besteht derselbe der Hauptsache nach aus einem einfachen, westöstlich streichenden Gewölbe, an

das sich gegen Norden stellenweise ein kleines Stück einer Synclinale ansetzt; nach Norden ist er durch eine

Rnuhlinie begrenzt» welcher die heisse Quelle der Thcrmopylen und diejenige von Hypati entspricht, Nach

Süden ist der östliche Theil des Oeta wahrscheinlich ebenfalls durch einen Bruch von der Kcphissos-Ebene

getrennt, während er im Westen mit dem südlich gelegenen, meridianalen Bergzügen des Giona und der Var-

dussa zusammenhängt.

In landschaftlicher Beziehung linden wir ziemlich bedeutende Contraste zwischen den einzelnen Theilen

des Oeta, die aber nicht auf grossen, klonischen Verschiedenheiten sondern lediglich darauf beruhen, dass in

einigen Theilen die Ilippuritenkalke als höchstes Sediment erhalten, in anderen Fällen dagegen durch Erosion

abgetragen sind, so dass dann der Macigno die .jüngste Ablagerung bildet; im erstcren Falle treten hohe und

schroffe, im letzteren niedrige und gleichmässig gerundete Bergformen auf.



102 M. Neumayr

III. Der Oiona.

In auffallendem Contrastc zu den beiden eben beschriebenen, wesf östlich verlaufenden Ketten des Othrys

und des Oeta stehen die beiden unmittelbar südlich gelegenen, rein meridianal streichenden Bergzüge des

Giona, und der Vardussa.

Unter dem Namen Giona versteht man allerdings an Ort und .Stelle nur den gewaltigen, 2512 Meter hohen

Gipfel westlich von Sigditza, den höchsten 15er« des Königreichs Griechenland; unter der Kette des Giona,

oder dem Giona im weiteren Sinne, verstehe ich jedoch hier den ganzen Gebirgsstock, der in der genannten

Hochzinne seinen Culminationspunkt und seinen Abschluss nach Norden findet und sich von hier nach Süden

bis an den Golf von Palms ausdehnt, den er bei Galaxidion erreicht. Gegen Osten, gegen die Gruppe des Par-

nass (Liakura) bildet die Grenze die tiefe Einsenkung, die vom Chan von Gravia über Sigditza und Amphissa

(Salona) nach Süden ans Meer zieht und dieses bei dem alten Kirrha erreicht. Nach Westen ist der Giona

von der Vardussa geschieden durch den Oberlauf des Mornopotamos, von dem Punkte, wo dieser aus der Ver-

einigung mehrerer Quellbäche sich bildet bis zu seiner Kniebiegung bei Lidorikia, » von da nach Süden durch

die von diesem Orte nach der Bucht von Vitrinitza hinziehende Einsenkung, in deren nördlichem Theil der

Helisitza-Bach verläuft.

Das so umschriebene Gebiet habe ich auf mehrfachen Excursionen kennen gelernt; zunächst wurde die

ganze Einsenkung vom Chan von Gravia bis zum Meere begangen, welche die Ostgrenze gegen den Parnass

bildet; den nördlichsten Theil der Gruppe lehrte die Besteigung des culminiiondcn Gipfels kennen, die Mittel-

region die Überschreitung des 1307 Meter hohen Passes von Elatos, der von Amphissa nach Lidorikia führt;

leider waren beide Excursionen vom Wetter sehr wenig begünstigt, und der für die geologische Übersicht so

wichtige freie Ausblick wenigstens theilweisc von Nebel gehindert. Die südliche Strecke verquerte ich auf

dem Wege, welcher längs der Küste von Vitrinitza nach Galaxidion führt.

Der Weg vom Chan von Gravia nach dem Meere bildet die unmittelbare südliche Eortsetzung des oben

besprochenen Octa-Durchschnittes vom Chan von Alamana nach dem Kephissos-Thalc. üer Chan von Gravia,

berühmt geworden durch die kühne Verteidigung der Position durch Odysseus in den griechischen Freiheits-

kriegen, liegt am Siidramle der Ebene hart am Eingänge der engen Erosionsschlucht, die sich nach Süden zieht.

Im allernördliehstcnTheilc des Giona ist die meridianale Bichtung im Gcbirgsbaii noch nicht ausgedrückt; hier

treten sehr flach gelagerte Hippuritenkalke auf, welche nur ganz kleine, seichte, westöstlich streichende Falten

bilden; bald aber ändern sich die Verhältnisse, indem ein von Norden nach Süden streichendes Gewölbe sich

bildet, dessen Axe der Thalmitte entspricht; die Wölbung ist aufgebrochen, und es treten in der Einsenkung

unter dem Kalke die liegenden Sandsteine und Schiefer auf, welche als Maeigüö bezeichnet wurden. Dieser

Aulbruch älterer Gesteine beginnt im Norden bei Varicni und lässt sich von da bis Amphissa verfolgen

;

weiterhin nach Süden ist zwar die Tektonik noch dieselbe, die Sandsteine und Schiefer scheineu jedoch bis

herab auf die breite Thalsohle crodirt, so dass zu beiden Seiten unmittelbar Kalke anstehen.

In der Nähe von Varieni lässt sich die folgende Schichtreihe verfolgen; unter den normalen, weissgrauen,

grob und undeutlich geschichteten Itippuritenkalken folgen zunächst grüngraue, wohl geschichtete Kalke,

unter diesen graue Mergclschiefcr, welche in ihrer petrographischen Ausbildung an alpine Aptychcngesteine

erinnern; im Liegenden dieser treten dann rothe Schiefer auf, welche die Hauptmasse der gewöhnlichen

Macigno'-Sandsteine bedecken, denen bedeutende Lager von grauen Sehieferthonen eingeschaltet sind. Obri

gens sind die einzelnen hier genannten Gesteine nicht durch scharfe Grenzen von einander getrennt, sondern

sie Stehen durch Wechsellagerung und Übergänge in innigem gegenseitigem Zusammenhang.

Der Maeigno bildet übrigens in dem von Varieni nach Süden ziehenden Aufbruche kein ganz einfaches

Gewölbt!, dieses ist von vielen localen Störungen getrolfen, in einer Weise welche die Deutung wahrscheinlich

macht, dass die wenig widerstandskräftigen Sandsteine und Schiefer durch die Last der aufliegenden Kalke

Die irunzööiaclic Generalstabskarte schreibt Lidorikion: ich habe den Namen Lidorikia gehört.
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zerquetscht seien. Spceicll bei Sigditza scheint die Lagerung auf den ersten Blick sehr verwickelt;

genauerer Untersuchung zeigt es sich jedoch, dass die Schwierigkeiten lediglich darin bestehen, «lass

westlichen Thalgehänge gewaltige Schollen von Hipnuritenkalk von oben losgelöst und in die Thalsohle

gesunken sind.
,

,

Sigditza ist ein kleines, hoch gelegenes Bergdorf, das schon über dem Bereiche der Schiefer auf dem

Kalke liegt; von hier aus wird die Besteigung des Giona-Gipfcls am besten unternommen; dieselbe bietet für

denjenigen, welcher einigermassen mit Bergtouren vertraut ist, keine Spur von Schwierigkeit. Der Weg hin

und zurück kann ohne Überanstrengung in einem Tage gemacht werden ; da es jedoch günstiger ist d,c»Aus-

sicht von dem Gipfel bei Morgenbclcuchtung zu betrachten, so empfiehlt es sich, Sigditza im Laufe des Nach-

mittags zu verlassen und bis zu einer kleinen Höhle zu marschiren, welche in mehr als 6000' Höhe etwas über

Bricht
eine Stunde vom Gipfel in der Nähe einer Quelle sich befindet und ein bequemes Nachtquartier bietet,

man vor Tag von hier auf, so kann man die höchste Kuppe zu Sonnenaufgang ganz gut erreichen.

Die Lagerung der Schichten ist überaus einfach; oberhalb Sigditza fallen die Kalke nach Osten; weiter-

hin legen sie sich horizontal, und auf dem Wcstabhange neigen sie sich nach Westen in das Thal des Memo-

potamos, in den, unter dem Kalke der Macigno noch auf beiden Thalseiten zum Vorschein kommt. Der ganze

Giona westlich von Sigditza bildet demnach ein flaches Gewölbe. In seinen Kalken tritt nahe dem Gipfel

eine kleine Einlagerung von Sandstein auf; ferner ist das Vorkommen bedeutender Massen von rothem Horn-

;
anz ähnlich demjenigen, der im Othrys allenthalben die Serpentine begleitet, zu erwähnen. Derselbe

findet sich nicht in regelmässigen Lagern, auch nicht in Gängen, sondern es scheinen grosse, allseitig

begrenzte Partien von mehreren Metern Durchmesser, gleichsam riesige Knauern, im Kalke zu hegen.

Was den Bergcharakter des nördlichen Theiles des Giona-Zuges betrifft, so bddet derselbe ein grosses

1 [ochplateau von theilweise barstigem Charakter, viellach von sehr tief und steil eingerissen Schluchten durch-

zogen, aber ohne hervorragende, schroffe Gipfelentwickelung.
„.„,._. u «« i«

Während hier die Lagerung sich noch wenig gestört zeigte, ändert s.ch das Verb ältmss nach Süden,

und es tritt sehr steile Schichtstellung auf; einen Typus dieser Verhältnisse bildet der Übergang über den

Pass von Elatos, der von Amphissa nach Lidorikia ins Thal des Mornopotamos führt.

Im Thale von Amphissa treten an den Gehängen als oberstes Glied des Macigno rothe Selneferthone auf,

über denen die »ippuritenkalke stark aufgerichtet und nach Westen einfallend folgen; in den unteren lurüan

enthalten dieselben noch eine Sandsteincinlagcrung. Der Weg geht von hier ortwährend bor d* ^chtk^fe

, , r * t ,1 wi™pti Stflrunffen unterworfen ist, indem die Streichungsricbtung etwas
des Kalkes, dessen Lagerung verschiedenen btörungen unuwwi ,

... , rv *• i \ \a Ftwfl in halber Höhe fallen die Schichten steil nach Nord-Ost, m
aus der meridianalen Directum abweicht. Ütwa in naioei iiuuo

,

Passe selbst stehen dieselben senkrecht und streichen von Nord-Nord -West nach Süd Sud-Ost, und
^
bleiben so

bis über Karutes hinaus, bei welchem Ort dein Kalke ein kleines Lager eines ^naschen Gestemes ein-

geschaltet ist. Gegen Lidonkia M fallen die Schichten sehr steil nach Westen es folgt eine Luda cum m
Macigno, dann noch einmal Kalk, endlich die Hauptmasse der Sandsteine und Sehiefcr, welche m b k u

Lage auf den Hippuritenkalken ruhen, dann aber an den Gehängen des Mornopotamos einen Fache, bilden

und endlich nach Osten einfallen.
i

, _ .
' , r/

Eine Eigentümlichkeit dieses Profiles besteht in einer ausserordentlich regelmässigen horuontalen Zer-

ug der Kalke, die hier in einer VeUkommenheit auftritt, wie ich sie nirgends in den angren.cn den Ge

bieten mehr beobachtet habe. Namentlich da, wo die Schichten auf den, Kopie stehen ist dte Erschemung

ausserordentlich stark entwickelt, so dass man ohne die Berücksichtigung der Geaammtherf an vielen em.eln

«•unkten im Zweifel sein könnte, ob man es mit einen horizontal oder vertieal geschiehteten Sedimente m

tlmn habe.

i Einem etwaigen Nachfolger in dle8er Gegend mochte ich auf's Dringendste davon abrathen e^aauf den Rath em

Führers hin, statt der Rückkehr nach Sigditza einen Abstieg in der Achtung gegen S<ibnazu versuch ch habe dxee

gethan und rechne den Sstündigen Weg bis - den, Bauptthale -nick, wenn auch keine Gefahr dami vei nden war,

zu den unangenehmsten und ermüdendsten unter sehr vielen Elettefpartiem die -eh » meinem Leben gemacht nah*.
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Die Deutung dieses Profiles ist einigen Schwierigkeiten unterworfen; darüber, dass man es mit einer

Faltung zu thun habe, kann nicht wohl ein Zweifel herrschen, dagegen ist es fraglich, ob diese einfach oder

mehrfach sei. Für letztere Annahme spricht zwar keine directe Beobachtung, wohl aber der Umstand, dass

unter der Voraussetzung einer einfachen schrägen Synclinalc bei der Entfernung der Macignoparticn von

Salona und Lidorikia von einander und bei der äusserst steilen Sehachtstcllung dem Hippuritenkalke die

Mächtigkeit von mindestens oOOO Meter zugeschrieben werden müsste.

Eine Entscheidung hierüber wäre vcrmuthlich sehr einfach durch Beobachtung der Lagerung der höheren,

den Pass umgebenden Berge möglich, leider waren dieselben jedoch in dichten Nebel gehüllt, als ich vorüber

zog, und ich muss daher die Frage hier offen lassen. Mir persönlich ist die Annahme einer einfachen Falte

wahrscheinlicher, ohne dass ich Beweise dafür hätte, und im Sinne dieser Auffassung ist das schcniatischc

Proül (Taf. I, Fig. 5) entworfen. 1

IV. Die Vardussa.

Die westlich vom Giona gelegenen nordsüdlich verlaufenden Bergzüge fasse ich als V;irdussa-(Jebiet zu-

sammen; allerdings führt an Ort und Stelle den Namen Vardussa nur der höchste Gipfel, allein die Nothwen

digkeit eine gemeinsame Bezeichnung für den ganzen orographischen Complex zu haben, führt, mich hier wie

bei dem Giona zu einer eigenmächtigen Verallgemeinerung.

Die Nomenclatur der Gipfel in dieser Gegend scheint mir auf den Karten unrichtig angegeben, wenig-

stens wurden mir von den Umwohnern davon abweichende Angaben gemacht. Die französischen General-

stabsaufnahmen und, vcrmuthlich auf diese Autorität hin auch die Übrigen mir vorliegenden Karten, verstehen

unter Vardussa einen ungefähr westlich von Mavro Lithari gelegenen 2352 Meter hohen Gipfel, während mir

dieser sammt den anderen demselben Kücken angehörigen Spitzen als Strongylos genannt wurde. Vardussa

heisst dagegen der 2495 Meter hohe Culminationspunkt des ganzen Gebietes, welcher südöstlich vom Stron-

gylos, von diesem durch eine Macigno-Einlagerung geschieden, sich erhebt, und die nördlichste Erhebung

der „Chaine de St. Elie de Vardusia" der französischen Karte bildet.

Das Gebirge, welches hier im Zusammenhange besprochen werden soll, zerfällt in drei landschaftlich

scharf geschiedene, tektonisch aber aufs innigste zusammengehörige Thcilc: 1. Der eigentliche Vardussa-

der als Gegenkette des Giona den Mornopotamos von seiner Entstehung aus der Vereinigung von

Quellbächen bis zu seiner Kniebiegung bei Lidorikia westlich begleitet. 2. Der von dem unterhalb der Knie-

biegung westlich fliessenden Mornopotamos bis zum Meerbusen von Korinth nach Süden streichende Bergzug,

welcher die nur durch eine Erosionsspaltc abgetrennte Fortsetzung der eigentlichen Vardnssa-Kette bildet.

3. Der Strongylos, welcher nordwestlich von der Vardussa, liegt, und über dessen höchst merkwürdige Bezie-

hungen zu dieser unten die Rede sein soll.

Beobachtungen über dieses Gebiet konnte ich zunächst vom Gipfel des Giona machen, von dem aus der

gerade gegenüber liegende Ostabhang der Vardussa sich klar präsentirt; ferner verquerte ich die Kette dem

Durchbruche des Mornopotamos entlang, von da aus beging ich den ganzen Westabhang der Vardussa, über-

schritt den hoch gelegenen Pass zwischen ihr und dem Strongylos und setzte den Weg von hier nach Norden

bis über den Octa nach Hypati fort (vgl. oben). Endlich lernte ich den südlichsten Thcil des Vardussa-

Gebictes fm weiteren Sinne auf der Strecke von Palaeoxari nach Vitrinitza am Golf von Korinth kennen.

Die Ostseite des Vardussa-Zuges im engeren Sinne ist derart gebaut, dass über den Alluvien, welche den

Oberlauf des Mornopotamos umgeben, zunächst Schiefer und Sandsteine auftreten, die in der Regel schwach

nach Osten einfallen. Darüber folgt dann, die Hauptmasse des Gebirges bildend, in concordanter Lagerung

der Hippuritenkalk, der sich bald gegen Westen ziemlieh flach legt und dann wieder aufrichtet, so dass er am

Westgehänge der Kette etwas steiler nach Osten fällt. Am äussersten Südendc des Zuges sind die Verhältnisse

Zug,

i Durch ein zu .spät entdecktes Versehen des Zeichners stossen in dem Profil Taf. I, Fig. 5 bei ttalona die Kalke gegen

den Macigno ab, während sie concordant auf dem Maeigno liegen und sich erst dann aufrichten sollten.
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I©oä1 etwas complicirtcr, indem liier der Madgno gegen den Fluss zu plötzlich steiler nach Osten fällt und

demselben noch eine Parti« gewundenen Hippuritenkalkes vorliegt.

Im höchsten Grade auffallend und bemerkenswerth sind die Verhältnisse, welche die unter dem Haupt-

hippuritenkalk folgenden Ablagerungen am Westgehänge der Vardussa zeigen. Hier erscheint unter der Masse

der Kalke der Macigno in grossser Mächtigkeit entwickelt; am Südende des Vardussazuges am nördlichen

Ufer des Mornopotamos enthält derselbe in seinen obersten Theilen eine normal eingeschaltete Lage von

Kalk in einer Dicke von etwa 10 Metern, welche in der Forsetzung der Schichten nach Süden am jenseitigen

Ufer des Flusses nicht mehr zu beobachten ist, und sich also hier ausgekcilt hat.

Schläft man den Weg am Westgehänge der Vardussa nach Norden ein, so kann man Schritt für Schritt

verfolgen, wie die Kalkeiniagerung an Mächtigkeit zunimmt, so dass sie bei dem etwa B> Kilometer weiter

nördlich gelegenen Dorfe Granitza schon eine etwa 100 Meter über das Niveau des Macigno hervorragende,

schroffe Kette von Vorhöhen der Vardussa bildet.

Der weitere Weg nach Norden verläuft fortwährend in der Sandsteinpartic, welche die Kalkeinlagerung

von der Masse der oberen Kalke trennt, man hat immer diese zur Rechten, jene zur Linken, so dass eine Täu-

schung nicht wohl möglich ist. Eine Strecke nördlich von Granitza nimmt die Kalkeinlagerung in einem

ganz riesigen Maasstab an Mächtigkeit zu, die, wo sie das Maximum erreicht, nicht unter 1000 Meter ver-

anschlagt werden kann, und setzt allein für sich den gewaltigen Gubirgsstoek des Strongylos mit seinen

über 2300 Meter hohen Gipfeln zusammen. Dieser stolze Bergzug ist also nur durch die plötzlich zu enormer

Masse angeschwollene Kalkbank gebildet, welche am Ufer des Mornopotamos 10 Meter in der Dicke

betrug. 1

Ebenso rasch wie gegen Süden verschwindet die Kalkmasse auch gegen Norden wieder; sehr bald findet

sie sieh wieder zu einer wenig bedeutenden Kalkbank redneirt, deren letzten Ausläufer man an den Gehängen

westlich von Neochori (in der Mitte zwischen Ilypati uml Mavro Lithari) zwischen dem Macigno verschwinden

sieht. Wir haben demnach hier eine von Norden nach Süden streichende, dem Macigno eingelagerte Kalk-

linse, die local eine Mächtigkeit von mindestens 1000 Metern erreicht.

Die hier geschilderte Erscheinung ist gewiss ausserordentlich auffallend; trotzdem sind die Thatsachen

so klar, sie liegen so einfach zu Tage und ich konnte dieselben in einer Weise Schritt für Schritt verfolgen,

dass mir nicht der leiseste Zweifel an der Richtigkeit meiner Auffassung bleibt. Während ich bei der geschil-

derten Excursion aus unmittelbarster Nähe beobachtete, hatte ich einen Monat später Gelegenheit, von den

Höhen von Palaeoxari aus die Züge des Strongylos und der Vardussa aus der Entfernung zu Überblicken,

und auch hier blieb der Eindruck genau derselbe.

Ein ähnliches Verhältniss scheint der Bergzug des Phthcri im nördlichen Aetolien darzustellen, doch ist

dort, wie unten gezeigt werden soll, die Lagerung so stark gestört, dass ich nicht mit absoluter Sicherheit für

meine Auflassung einstehen kann. Aus anderen, entfernter liegenden Gegenden sind mir ähnliche Vorkomm-

nisse aus der Kreideformation nicht bekannt; dagegen dürften nach der Auffassung von M q j
s i s o v

i
c s manche

Kalk- und Dolomitmassen der Trias in Südtirol sehr viele Ähnlichkeit zeigen. Endlich sind derartige Linsen

von Kalk vielfach in krystallinischen Schiefern bekannt.

Von Versteinerungen fand ich in der Linse des Strongylos nichts; ein Rudistenfragment, das ich in der

Einsattelung zwischen diesem und der Vardussa traf, kann eben so gut von der einen als von der anderen

Höhe herstammen. Um so schwieriger wird eine Erklärung dieser merkwürdigen Bildung. Ich bin ausser

Stande, auch nur eine plausible Vermuthung auszusprechen, welchen Organismen diese Kalkmassen ihre Ab-

lagerung verdanken, unter welchen Verhältnissen dieselben hier gelebt, welche Factoren deren horizontal so

beschränkte, aber vertical so ausserordentlich grosse Anhäufung bedingt haben mögen.

i Vergl. die Profile Taf. I, Fig. 2—4. Dieselben stellen die Kalke der Vardussa und die tiefere Kalkeiniagerung an drei

verschiedenen Stellen dar-, Fig. 4 unmittelbar nordlieh vom Mornopotamos, Fig. 3 bei Granitza, Fig. 2 am Strongylos, wo

die Einschaltung das Maximum der Mächtigkeit erreicht.

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlung von Nichtmitgliedern <>
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Die oberen Kalke der Hauptkette der Vardussa reichen ni cht weiter nach Norden als die des Giona,

jedoch in beiden Fällen nicht in Folge einer tcktonischen Störung; sie sind lediglieh durch Erosion weggenom-

men und tauchen erst weiter im Norden im Oeta wieder auf. Bis dorthin sind es nur flache Macigno-Höhen

die sich zeigen.

Wie in diesem Gebiete das nordsüdliche Streichen in das ostwestlichc des Oeta übergeht, konnte ich

leider in Folge der Ungunst der Verhältnisse nicht beobachten. Ein vierstündiger, wölken bruchartiger Regen

auf einer Strecke, die im stärksten Marschtempo zurückgelegt werden uiusstc, sollte nicht die Nacht bei sol-

chem Wetter unter freiem Himmel zugebracht werden, schlüpfrige Wege an den bodenlos erweichten, steilen

Macigno- Gehängen, trübe Luft, die jeden weiteren Umbliek hinderte, die Unmöglichkeit die Karte herauszu-

ziehen, endlich die zahlreichen Krümmungen des Weges Hessen mich die Orientierung verlieren, so dass ich

hier keine sicheren Beobachtungen auszuführen habe.

In der Fortsetzung nach Süden, jenseits des Mornopotamos ist der Vardussa-Zug aus einem einfachen

Gewölbe zusammengesetzt; im Osten fällt der Macigno östlich, im Westen westlich, die Kalke liegen concor-

dant eine Kuppe bildend darüber. Das Gewölbe ist jedoch nicht geschlossen, sondern in seiner Mitte durch

eine erodirte Längsfurche getheilt, so dass in der Axc ein Macigno*Thal auftritt; ungefähr in einem Drittel der

Entfernung zwischen dem Flussdurchbruch und dem Meere schlicsst sich die Spalte und der ganze Höhenzug

ist von da an von einer zusammenhängenden Kalkmasse gebildet. Hei Solaina ist dieselbe durch ein Qucr-

tlial tief bis auf den Macigno hinunter erodirt, so dass eine ostwestliche Einsattlung auftritt; südlich von hier,

gegen das Meer zu, biegt dann die bisherige meridianalc Richtung um, und statt derselben tritt eine nordwest-

südöstliche ein. Bei Cap Fsoromyti, Vitriniza und Kisseli streichen die Schichten ans Meer heraus, und es

kömmt an letzterem Orte unter den Kalken nochmals Macigno zum Vorschein.

Ich mache hier noch spcciell auf die Ablenkung aufmcrksam,welche, wie eben erwähnt, der Zug in seinem

südlichsten Theile erleidet. Wie später in dem Abschnitte über die aetolischen Alpen gezeigt werden wird,

haben wir es hier mit einer Erscheinung zu thun, die nicht isolirt dasteht, sondern mit einer grossen Reihe an-

derer in Beziehung steht. Die Ablenkung der meridianalen Streichung der Vardussa ist die westlichst gelegene

unter zahlreichen Störungen, die längs einer von der nordwestlichen Ecke des aetolisch-akarnanischen See-

beckens gegen Vitrinitza ans Meer verlaufenden Linie auftreten.

V. Die aetolischen Kalkalpen und ihre Sandsteinzonen

Das westaetolische Sandsteingebiet, die aetolischen Kalkalpen und das ostactolischc Sandsteingebiet

bilden trotz der grossen landschaftlichen Contraste in tektonischer Beziehung eine untrennbare Einheit, so

dass deren Beschreibung im Zusammenhange vorgenommen werden muss. Hatten wir es in den bisher

besprochenen Gebieten, in Othrys, Oeta, Giona und Vardussa mit Höhenzügen von sehr geringer Erstreckung

zu thun, so stehen wir hier vor anderen Verhältnissen, indem die aetolischen Ketten einen kleinen Thcil

eines der grössten Gebirgssystenie bilden, die wir in Europa Iniben, dessen Zusammengehörigkeit and Bedeu-

tung allerdings, wie mir scheint, bis jetzt noch nicht genügend hervorgehoben wurde. Ich werde später

auf die Beziehungen unseres Gebietes zum Pindus und zu dem grossen illyrischen Faltensystem zurück-

kommen.

Die Wege, welche ich in diesem äusserst unzugänglichen Gebiete zurückgelegt habe, und auf deren

Untersuchung sich meine Kcnntniss desselben gründet, sind folgende: 1. Aus dem Sperchcusthale über die

östliche Sandsteinzone nach Karpenisi. 2. Von Karpenisi auf den Vcluchi, den höchsten Berg Äetoliens

(2318*). 3. Von Karpenisi nach Kerasovo und auf den Berg von Kerasovo (1758 Meter). 4. Von Kerasovo

nach Agrapha. 5. Von Agrapha auf den Phtheri (2047 Meter) und von da nach Vulpi. 0. Von Vulpi über

Tatarna und Hagios Vlassis nach Agrinion (Vrachori). 7. Durch das Seebecken von Agrinion und durch die

Klissura nach Aetoliko und Mesolungi. 8. Von Mesolungi an den Phidaris, durch (bis Phidaris-Thal nach

Norden und nacli Petrochori. !). Von Petrochori nach Prussos und nach Microchorio und Mcgalochorio (Trano-
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chemo).* 10. Von Tranochorio über den Kaliakudu (2104 Meter) nach Ziklista, Neochori und Platanos.

11. Von Platanos nach Haupaktos. 12. Von Naupaktos nach Ano Palaeoxari und von da über Xylogaidara
ans Meer nach Vitrinitza. 13. Bei Gelegenheit der Excursionen in Akarnanien wurde der westliche Theil der
westlichen Sandsteinzone bei Lutra (an der Bucht vonArta), Ariada, Sardinena, Varitcda und bis zu den
Ruinen von Stratus geschnitten.

Der äusserste nördliche Theil von Aetolien ist bei diesen Excursionen verhältnissmässig wenig berücksich-
tigt; ein näheres Studium dieser wilden Gebiete wurde durch einen ziemlich ernsten Reiseuniall gehindert, in-

dem mein Dragoman bei dem ersten Aufbruche dorthin durch einen Sturz vom Pferde den Arm brach. Der
bedeutende Zeitverlust, der hiedurch veranlasst wurde, nöthigte mich leider zu einer bedeutenden Reduction
der in dieser Gegend geplanten Ausflüge.

Der Weg aus der Spcrchcuscbcne nach IOirpcnisi, dem Hauptorte des nördlichen Aetolien, durchschneidet
die östliche Sandsteinzone, welche aus normalem Macigno, aus grauen und gelbgrauen Sandsteinen und grauen

Schieferthonen bestellt. Am Ostabhange fallen die Schichten steil nach Westen, richten sich dann bei nord-

südlich bleibendem Streichen senkrecht auf und fallen dann steil nach Osten, eine Stellung, die bis auf die

Wasserscheide zwischen den Gebieten des Spercheus und Achelous bleibt. Weiterhin tritt nochmals seigere

Stellung ein, dann neigen sich die Schichten steil nach Osten und fallen unter die Kalkmasse desVeluchi ein.

Wir haben demnach hier von Ost nach West zuerst eine synclinale, dann eine anticlinalc Falte.

Auf dem Macigno liegen die Kalke des Vcluchi; an der Grenze zwischen beiden Sehichtcomplcxcn treten

hier wie in einem grossen Theile von Aetolien, in den Gebieten von Agrapha, Kerasovo, Prussos ungeheure
Massen wohl geschichteter, meist hell- oder dunkelrothcr, oft auch grüner Hornsteinc auf; der oberste Theil

des Macigno scheint hier ganz verkieselt.

Der Vcluchi, so schroff und unzugänglich er ans der Entfernung erscheint, zeigt keine steile, zugespitzte

Gipfelerhebung, auch keinen zerrissenen Grat, sondern die Höhe ist von einem weiten Plateau gebildet; auch
die Flanken sind sehr gut gangbar und die Ersteigung, die von Karpenisi in 3 Stunden gemacht werden kann
bietet keine Schwierigkeit.

Der Berg ist, wie schon oben erwähnt, ganz aus den Kalken zusammengesetzt, die concordant dein

Macigno aufliegen; dieselben bilden eine steile Synclinale mit von Norden nach Süden gerichteter Axe. Nur
im nördlichen Theile wird die Schichtstellung gegen Westen zu allmälig flacher, und es erstreckt sich hier

eine Vorhöhe aus last horizontal gelagerten Kalken gegen das Thal des Megdova-I Jaches.

Von Süden her nähern sich dem Veluchi zwei gewaltige Kalkzüge mit ihren Ausläufern auf geringe Ent-
fernung; es sind das die zwei bald zu besprechenden Ketten, die durch das Thal von Prussos von einander
getrennt, aus der Gegend von Petrochori am See von Agrinion hieher nach Norden streichen. Der östliche

dieser Züge, der in dem Kaliakuda nordöstlich von Prussos eulminirt, ist so gelegen, dass der Veluchi als dessen

Portsetzung betrachtet werden muss. Beide berühren sich aber nicht, da das breite, bis tief in den Macigno
einschneidende Thal von Karpenisi mit seinen Alluvien dazwischen liegt.

Der westlich gelegene unter den beiden von Süden kommenden Kalkzügen, der im Arabokephala bei

Zelikovon und im Chelidona nördlich von Prussos zwei Culminationspunkte hat, reicht weiter nach Norden
als sein östlicher Nachbar; sein Nordendc liegt direct westlich vom Gipfel des Veluchi und ist von dessen

Ausläufern durch eine eingeklemmte, steile Falte von Macigno getrennt, der hier vorwiegend aus rothen

Sandsteinen und aus Hornstein besteht.

Von Karpenisi aus wandte ich mich zunächst in die Gegend von Kerasovo und Agrapha, also nach
Nordwesten und Nord-Nord-Westen. Der Weg nach Kerasovo läuft zuerst in der soeben erwähnten Sand-
steinfalte zwischen Veluchi und den nördlichsteu Ausläufern des Chelidona-Zuges ; später zieht sich der
Saumpfad unter den Gehängen des oben besprochenen, wenig geneigten Ausläufers desVeluchi durch, welcher

1 Auf den Karten ist der Ort als Megalochorio bezeichnet, im Volksmundc heisst er nur Tranochorio. Der aetolische
Dialect kennt das Wort ^dXoc (neugriech. statt ^aq) nicht, sondern gebraucht für „gross" das Wort rpdvo«;.

Q*
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nach Westen gegen den Megdova-Bach hinzieht. Auch die Schiefer und Sandsteine unter dem Kalke sind

hier flacher angeordnet, und enthalten grosse Mengen von dunkclrothcn und grünen Hornsteinschicliten.

Das ganze Terrain ist durch zahlreiche, sehr tiefe Einschnitte von Gicssbächen ausserordentlich stark zer-

fressen.

Weiter gegen Westen fällt der Macigno wieder sehr steil westlich unter die Berge von Kerasovo ein
;

in

diese aufgerichteten Schiefer ist das Bett des Mcgdova-Baches ausserordentlich tief und eng eingegraben.

Man sieht das Dorf Vini (Viniani der Karten) schon dicht vor sich und glaubt es in kürzester Zeit erreichen

zu können, da, erst unmittelbar bevor man sie betritt, gewahrt man die tiefe Schlucht, in deren Grund der

Bach rauscht, und die nach meiner Schätzung jedenfalls über 1000 Fuss eingeschnitten ist. In der Nähe der

Steinbrücke, die in einem einzigen grossen Bogen von bedeutender Höhe das Wasser überspannt, findet sich

eine kleine Kalkeinlagerung im Macigno.

Bei Kerasovo liegen wieder bedeutende Kalkmassen auf den klastischen Gesteinen, und setzen den diese

Ortschaft beherrschenden 1758
m
hohen Berg zusammen. Dieser bildet den südlichsten Ausläufer einer gewal-

tigen Kalkkette, die den Agraphiotiko-Potamos im Osten begleitend von Norden von der türkischen Grenze

herstreicht und eine Reihe bedeutender Gipfel enthält, darunter den 2150'" hohen Bougikaki. Es scheint dies

die unmittelbare Fortsetzung des Hauptzuges des cpirotisch-thessalischen Pindus zu sein.

Das Ostgeliänge dieser Kette ist mir zum grösstenThcil unbekannt geblieben ; der schon früher erwähnte

Unfall, der meinen Dragoman traf, hinderte mich daran, von Agrapha einen Querdurchschnitt nach Osten zu

unternehmen. Ich weiss daher von der gegen Phourna und Spinassa gewendeten Abdachung nur so viel, als

ich von dem Gipfel des Veluchi bei Karpenisi aus sehen konnte. So viel ist sicher, dass der Macigno auch hier

regelmässig unter die Kalke einfällt, die Einzelnheiten der Grenzziehung zwischen beiden auf der Karte sind

aber wenigstens für die nördlichen Theile ihrer Erstreckungen nur combinirt.

Bei Kerasovo selbst bilden die Kalke eine ausserordentlich steile Synclinale; in der Mitte der Falte, die

durch den Gipfel des Berges gebildet ist, und in ihrem westlichen Flügel fallen die Schichten senkrecht, wäh-

rend im östlichen Flügel die Stellung zwar immer noch sehr steil, aber doch nicht seiger ist. Es sind die tief-

sten Theile der Kalke, die hier anstehen und viele Einlagerungen von Hörnstein und Sandstein enthalten, deren

Einzeichnung in die Karte nicht wohl möglich war.

Der Weg von Kerasovo nach Agrapha zieht sich unter dem westlichen Abstürze des Kalkgebirges durch

Schiefer und Sandsteine von sehr gestörter Lagerung hin; in der Regel fallen sie sehr steil unter die Kalke,

stehen bisweilen auch senkrecht bei nordsüdlichem Streichen. Bisweilen jedoch sind die Verhältnisse sehr

verwirrt, stellenweise treten in beschränktem Masse horizontale, vereinzelt sogar quer zur allgemeinen .Rich-

tung verlaufende, nach Worden einfallende Schichten auf. Diese Abweichungen bleiben aber nur untergeordnet;

der Hauptsache nach stellt der Macigno eine bald breitere, bald schmälere, vom tief eingefurchten Thalc des

Agraphiotiko-Potamos seiner ganzen Länge nach durchzogene Zone dar, die steil unter die östlichen Kalkberge

einfällt und einige kleine Einlagerungen von Kalk enthält, welche jedoch nicht zusammenhängen, sondern

kleine, rasch auskeilende Linsen darzustellen scheinen.

Auch im Westen ist das Thal des Agraphiotiko-Potamos mit seinen weicheren Detritusgcsteinen von einem

schroffen Kalkgebirge eingesäumt, das in dem Phthcri, der Zurnata u. s. w. eine Anzahl über 2000'" siel

erhebender Gipfel aufweist. Diese Bergkette streicht ebenfalls von Norden aus Epirus her; über ihre Fort-

setzung in diesem Lande weiss ich nichts Bestimmtes zu sagen, doch scheint sie nach der Terrainzeichnung

der Karten nicht weit nach Norden zu reichen, sondern an dem vom Bugikaki entspringenden und nach Westen

strömenden Zufluss des Aspropotamos entweder ganz abzureissen, oder doch eine starke Unterbrechun

alluviale Bildungen zu erleiden.

Das Verhalten dieser Kalte zu denn Macigno ist ein ganz anderes als auf dem gegenüberliegenden Ufer des

Agraphiotiko-Potamos. Die Lagerungsverhältnisse sind allerdings sehr gestört und schwierig, aber trotzdem

bin ich nach einem Durchschnitte über den Kamm des Phthcri und Besteigung seines Gipfels nicht mehr im

Zweifel, dass die Kalke eine Einlagerung im Macigno bilden.

i

durch
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An. Wcstabhange sind die Verhältnisse sehr klär, die Schichten streichen von Nord nach Süd und fallen

unter einem ziemlich schwachen Winkel nach Osten ein; etwa in halber Höhe des Kammes wird der Macigno

vom Kalk bedeckt. In dem Hauptgipfel des Phtheri stellen sich die Kalke steiler and bilden eine Synclinal-

falte ; weiter nach Osten liegen sie dann etwas flacher, dann aber worden die Schichten stark und unregel-

mässig gewunden und nehmen endlich eine schwach überkippte Stellung an. Hier liegt nun scheinbar unter,

in Wahrheit über der Kalkmasse des Phtheri sehr steil nach Westen einfallend, der Macigno mit einer ...cht

sehr mächtigen Kalkcinlagerung, östlich von der dann das Thal des Agraphiotiko-Potamos in die Schieier ein-

graben ist. Die Aufschlüsse sind hier nicht sehr gut, es scheint die Schiefstellung aus einer überkippten

allmälig zur senkrechten zu werden, dann fällt der Macigno jenseits des Haches sehr sted, aber normal unter

den Kalk des östlichen, soeben geschilderten Zuges ein, der im Berge von Kerasovo sein Südende findet.

Sieht man diese Verhältnisse vom Thalc des Agraphiotiko-Potamos an, so scheint die einfachste Erklärung

die, dass hier in eine sehr steile Anticlinale der Macigno unter den beiderseits ihm aufliegenden Kalkmassen

/um Vorschein komme; allein eine genue Betrachtung der Kalk«-, des Phtheri zeigt, dass diese ihr Hangendes

nicht ihr Liegendes dem Macigno des Agrapha-Thalcs zuwenden, erstere daher eine E.nlagerung in den San-

den und Sohicferthonen darstellen.

Da der Zug dos Phtheri etwas weiter im Süden, in der Nähe von Vulpi, ziemlich plötzlich aufhört, so müssen

die Kalke desselben eine Linse im Macigno darstellen, wie dies mit dem Zuge des Strongylos westlich von

der Vardussa der Fall ist.

Über die geschilderte Lagerung am Phtheri blieb mir trotz anfänglichen Widerstrebens, und trotz der vor-

gefaßten Meinung, dass auch hier die Kalke über den Schiefern liegen, schliesslich kern Zweifel. Trotzdem

würde ich bei der bedeutenden Complication und im Angesicht der sehr heftigen Störungen auf die an dieser

Loyalität gemachten 1 ieobachtungen hin nicht gewagt haben, diese gewaltige Kalkmasse als eine einfache Linse

anzusprechen; ich würde, um eine so aussergewöhntiehc Annahme zu rechtfertigen, klarere thatsachbehe Ver-

hältnisse für notwendig gehalten haben. Nachdem aber in dem nahe gelegenen und ganz übereinstimmend

gebauten Gebiete der Vardussa derselbe Fall in einer Deutlichkeit auftritt, die überhaupt n.clit mehr grossei

gedacht werden kann und jeden Schatten eines Zweifels ausschlicsst, glaube ich auch hier die Deutung de.

Phtheri-Kalke als Linse im Macigno als die naturgemässeste adoptiren zu müssen.

Westlich vom Bergzuge der Zurnata und des Phtheri tritt ein ziemlich weites welliges Hügelland auf,

ganz aus normalem Macigno gebildet, welches bis an den Aspropotamos oder Aehelous reicht Jenseits des

Flusses tritt wieder ein schroffer Kalkzug auf, der aus Epirus hereinstreichend den Lauf des Aehelous bis an

die Brücke von Tatarna begleitet, dann denselben verlässt, um bald darauf ganz zu verschwinden. Der Hluss

bildet aber nicht die Grenze zwischen Kalk und Macigno; es ist dies nur an der Kniebiegung in der Nahe von

Sivista auf eine grössere Strecke der Fall; nördlich davon reicht ein schmaler Streif von Macigno auf das

Westufer hinüber, während an dem kühn gespannten Bogen der Brücke von Tatarna ein unbedeutender Kalk-

vorspmng auf die Ostseite hinübergreift.

Die Kalkberge sind schroff; bleiben aber an Höhe ziemlich weit hinter denjenigen der östlich gelegene.

Züge zurück; die höchste Erhebung ist der Gabrovo an der türkischen Grenze mit 1785
,
die ande.cn wip

halten sieh zwischen 1500'" und 1650'". „,,„„„„

Die Kalke fallen am östlichen Gehänge des Zuges nach Ost-Nord-Ost und an der Brücke von fata na

ist der Contaet mit den. Macigno sehr deutlich aufgeschlossen, welcher sich auf die Ka ke auf egt. W,r haben

also hier ein ganz neues Niveau vor uns, das in allen bisher beschriebenen Gegenden fehlt; d.e grosse Mchi-

zah. aller Kalke lag auf dem Macigno, viele kleine Einlagerungen und die zwei gewaltigen Linsen es Stron-

gylos und des Phtheri waren diesem eingelagert; hier finden wir einen dritten, sehr mächtigen Kahdior, on

der unter den tiefsten Macignobänkcn liegt. Dieses ältere Niveau tritt weiter im Westen sehr verbreitet auf

und setzt den grössten Theil von Akarnanien zusammen.

Das Wcstgchän^ dieses Zuges, den ich nach den eulminirenden Punkte den Gabrovo-Zug nennen will,

habe ich leider nicht gesehen; wahrscheinlich bilden die Kalke eine anticlinale Falte und fallen auch gegen
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Westen unter den Macigno ein, doch ist auch die Möglichkeit einer Verwerfung- nicht ausgeschlossen. Eine

später von Lutra am Golf von Arta aus gegen Xirakias zur Feststellung dieser Frage unternommene Expedi-

tion misslang in Folge heftiger Regengüsse.

Ich habe versucht, die bisher geschilderten Verhältnisse des aetolischen Hochlandes in einem schema-

tischen Profil darzustellen (Tab. I, Fig. 6); dasselbe beginnt im obersten Theilc des Spercheus-Thales und
läuft dann unter einem sehr spitzen Winkel von der Fallrichtung gegen West-Nord-West abweichend über den

Veluchi und seinen nordwestlichen Ausläufer, ferner über das Megdova-Thal und den Berg von Kerasovo.

Die weitere Fortsetzung des Profils durch das Thal des Agraphiotiko-Potamos ist im Streichen um etwa 12 Kilo-

meter nach Norden verschoben, um den Gipfel des Phtheri mit einzubeziehen ; das westliche Ende bildet der

Gabrovo-Zug.

Nach Besteigung des Phtheri wandte ich mich auf der Westseite des Zuges ^cn Vulpi abwärts, und
schlug von da an eine südliche Richtung über Tatarna und Hagios Vlassis nach dem Seebecken von Agrinion

nur durch

Macigno, hält sich aber auf eine lange Strecke in der Nähe, stellenweise sogar dicht am Fusse der gewaltigen

oder Vrachori ein. Der Weg führt, abgesehen von ganz untergeordneten Kalkeinlagerungen,

Kalkkette, die im Chelidona und Arabokcphala eulminirt. Die Sandsteine lallen unter einem meist geringen,

zwischen 10° und 20° wechselnden Winkel unter die Kalke ein.

Die Lagerung ist sehr klar, so dass kein Zweifel daran herrschen kann, dass die Kalke jünger sind als

der Macigno; ich hebe dies einer eigentümlichen Erscheinung wegen hervor. Am Arabokcphala sollen Kalke

auftreten mit einer grossen Menge eingeschlossener grösserer und kleinerer llornsteinkugeln, von denen der

Name des Berges hergeleitet wird (Arabokcphala = Araberköpfe). Es ist das eine Gesteinsvarietät, die ich

sonst nur aus dem mittleren Theilc der Kalke kenne, welche unter den tiefsten Bänken des Macigno liegen,

und deren Vorkommen hier ist daher auffallend; trotzdem ist gerade unter dem Arabokcphala die Lagerung so

klar, dass gar kein Zweifel an dem jüngeren Alter der Kalke herrschen kann. Die llornsteinkugeln scheinen

demnach local auch in den oberen Kalken aufzutreten.

Das Macignogebiet, westlich von dem Zuge des Chelidona und Arabokcphala, ist weniger gestört und
weit einfacher gebaut als irgend eines der bisher betrachteten Gebiete und schliesst sich dadurch an die Ent-

wickelung in den westlich und südlich gelegenen Gebieten an. Der nördlich gelegene mächtige Aufbruch
älterer Kalke des Gabrovozuges ist verschwunden, die mittleren, dem Sandstein eingelagerte Kalkmasse des

Phtheri mit ihren gewaltigen Störungen hat sich ausgekeilt. An ihrer Stelle tritt ein flach gewelltes Macigno-

gebiet, das im Osten an der Kette des Arabokcphala beginnt und im Westen bis zu einer Linie reicht, die von

den Ruinen von Stratus nach Lutra (nicht Lutraki) am Golf von Arta verläuft.

Westlich von dieser Linie beginnen dann die unteren Kalke, die, abgesehen von einigen aufgelagerten

Partien plioeäner und diluvialer Materialien, das ganze westliche Akarnanien zusammensetzen. Längs der

ganzen genannten Linie fallen die Kalke unter einem schwachen Winkel unter den Macigno ein, die Grenze
ist überaus regelmässig und lässt sich mit grösster Leichtigkeit in ihrem fast geradlinigen Verlaufe verfolgen.

Die weitere Fortsetzung meiner Excursionen führte mich durch das Sumpfland zwischen den Seen von

Agrinion und Angclokastro und durch die Klissura nach Mcsolungi; von da aus folgte ein längerer Ausilu

nach Akarnanien. Ich werde die Beobachtungen, welche hier gemacht wurden, später schildern und halte es

für besser, jetzt die aetolischen Alpen, deren Norden eben besprochen wurde, hier ganz zu Ende zu führen.

Es kommen hier zunächst zwei Bergziigc in Betracht, die beide im Vorübergehen schon genannt wurden:
derjenige, welcher im Chelidona und Arabokcphala und ein zweiter der im Kaliakuda eulminirt.

Die beiden Ketten sind aus Kalken zusammengesetzt, welche dem Macigno aufgelagert sind, und verlaufen

mit der überall in den aetolischen Alpen herrschenden nordsüdlichen Streichungsrichtung einander parallel von
ihrem Beginne im Norden bei Karpenisi an. Zwischen beiden Zügen verläuft eine ausserordentlich tiefe,

stellenweise weit über 1000 Fuss mit senkrechten Wänden eingeschnittene Schlucht, welche einem Macigno-

zuge entspricht. Die Schichten stehen senkrecht oder weichen von dieser Stellung nur wenig ab, und auf

den ersten Blick möchte man glauben, dass man es mit einer Einlagerung im Kalke zu thun habe. Erst bei

£

*
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ganz genauer Betrachtung sieht man, dass die obersten Theile des Macigno, speciell die an Hornsteinbänken

überreiche Kegion desselben in einer fast verticalen Änticlinalfalten zwischen den beiden Kalkmassen zusam

mcngeklcmmt sind, ein Vcrhältniss, das Fiedler schon im Jahre 1886 ganz richtig erkannt hatte. 1

Die westliche Kalkkette, die des Chelidona und Arabokephala, beginnt, wie schon erwähnt, im Norden

bei Karpenisi in unmittelbarer Nähe des Vcluchi, von dem sie ebenso durch eine eingeklemmte Macignofalte

getrennt ist, wie weiter sudlich vom Kaliakuda. Tiefer ins Innere des Zuges bin ich nicht eingedrungen; ich

habe nur die östliche Begrenzung desselben auf dem Wege durch die eben erwähnte Schlucht von Prussos, die

westliche auf der Tour von Tatarna über Hagios Vlassis nach Agrinion kennen gelernt. Auf der Westseite

fallen die Schichten ziemlich flach nach Westen, auf der Ostseite stehen dieselben auf dem Kopf und wenden

Ihr Hangendes nach Westen; der ganze Zug scheint demnach eine etwas unregclmässige, rein nordsüdlich

streichende Synclinale zu bilden.

So setzen sich die Verhältnisse bis in die Nähe des Sees von Vrachori und bis gegen Petrochori fort; hier

ändert sich die Streichungsrichtung vollständig, die Schichten streichen von West nach Ost und fallen nach

Nord. Allerdings bleibt diese Fallrichtung nicht lange, dieselbe wendet sich bald nach Ost-Nord-Ost, dann

nach Nord-Ost, aber eine Ableitung bleibt immerhin, so dass der nach Süd-Ost laufende Kalkzug, der bei

Naupaktos ans Meer streicht, und der auf einem seiner Vorsprünge die Citadellc dieser Stadt trägt, als die

Fortsetzung des Chclidona-Zuges betrachtet werden muss.

DcrMacigno-Zug, welcher die eben besprochene Kette von derjenigen des Kaliakuda trennt, besteht,

wie erwähnt, aus einer Anticlinalc; dieselbe beginnt sehr breit bei Karpenisi, wird dann gegen Megalochoiio

und Mikrochorio schmäler, und verengt sich gegen Süden sehr stark; in den steil aufgerichteten weicheren

Gesteinen hat die Erosion mit ungeheurer Energie gewirkt, über 1000' tief cingenagt und eine Schlucht von

wahrhaft Überraschender, grossartiger Wildheit hervorgebracht. Einige Kalkeinlagerungcn im Macigno ragen

als gestreckte Längsriöe aus der Tiefe herauf, an denen sich das Wasser mit wildem Tosen bricht. In halber

Höhe der Schlucht, an einem kleinen ebenen Platz unter überhängenden Felsen ist das Kloster Prussos wie

ein Schwalbennest angeklebt, in malerischester Lage, der Hauptwallfahrtsort für Aetolien und Akarnamen,

zu dem alljährlich zu den Hauptfesttage der Panagia, Mitte August, Tauscndc von Pilgern strömen. Etwas

weiter thalaufwärts ist in einer kleinen Thalwcitung das Dorf Prussos gelegen.

In der Nähe von Prussos ist auch das Vorkommen von Brandschiefern, deren Fiedler erwähnt; ich

habe Stücke davon gesehen, die mit hell leuchtender und stark russender Flamme brannten. Ich Hess mich an

den Ort führen, wo dieselben anstehen sollen ; da ich jedoch von eigentlichem Brandschiefer nichts sah, sondern

nur die gewöhnlichen Schicferthone des Macigno, die hier etwas dunkel gefärbt waren, so vermuthe ich, dass

man mich absichtlich an die unrichtige Stelle geführt habe. Die Leute von Prussos schienen es für ausgemacht

zu halten, dass ich nur gekommen sein könne, um die ihnen nicht genügend bekannten Mroeralsehätze ihrer

Gegend auszubeuten, und mochten mir daher aus Vorsicht die wahre Localität verheimlichen. Soviel ist nach

den Verhältnissen der ganzen Schlucht sicher und ist überdies von Fiedler schon constatirt,
2 dass die Brand-

schiefer nur eine Einlagerung im Macigno bilden können. Die Fortsetzung des Macignozuges lässt sich von

Prussos nach Süden über Berikos bis eine Stunde nördlich von Petrochori verfolgen; weiterhin sind die Sand-

steine und Schicferthone durch Diluvialbildungen verdeckt, die bis Petrochori reichen, aber ihre Anwesenheit

unter den jüngeren Ablagerungen wird durch die Bildung des kleinen Diluvialbeckens bewiesen, welches

durch die Erosion des Macigno ausgetieft wurde.

i

i L. c. Vol. I, p. 183. Ich kann hier nicht umhin, auf die Leistungen dieses verdienten Mannes ganz besonders aufmerk-

en, zu machen, der seine Kxoursioncn in diesem furchtbar wilden und damals von Käubern sehr unsicher gemachten Gebie e

im November unternommen hat. Nur wer die Schwierigkeiten kennt, die man hier in der besten^ Jahreszeit antn^, weiss

den aussergewöhnlichen Grad von Energie zu windigen, der erforderlich ist, um bei Beginn des Winters in diesen Schluch-

ten zu reisen und unter d(m gröbsten Schwierigkeiten noch richtig zu beobachten.

2 h. c. Bd. I, p. 185. Prussos Bndet sich hier stets als Burso bezeichnet.
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Der östlich von dieser Macigno-Zone gelegene Bergrücken des Kaliakuda, dessen Gipfel ich bestieg, bildet

gleich jenem des Chelidona eine Synclinale. In seinem nördlichen Theilc stellt derselbe eine geschlossene

Kalkzone dar, weiter gegen Süden nehmen aber die Neigungswinkel der Hellichten beträchtlich ab, so dass

vielfach in Längs- und Querthälern Macigno zu Tage tritt, während die Höhen von Kalkkuppen eingenommen

werden. Ebenso wie die Chelidona- Kette, erleidet auch die des Kaliakuda im Süden eine Ablenkung nach

Osten und streicht ostlich von der Mündung des Mornopotamos ans Meer heraus.

Ich muss hier bemerken, dass die Abgrenzung von Kalk und Schiefer im südlichen Theilc des Kaliakuda-

Zuges und seiner Umgebung gegen Osten nur in den allgemeinsten Umrissen richtig in die Karte eingetragen

ist, indem während der ganzen Zeit, die ich hier zubrachte, fortwährende Nebel und sehr häufige Regengüsse

von grosser Heftigkeit die Orientirung und den Umblick ausserordentlich beeinträchtigten. Die Linie Platanos-

Naupaktos und von da gegen Mcgalo Lubotina sind einer Revision bedürftiger, als irgend ein anderer Tlieil

des von mir aufgenommenen Gebietes.

Im grössten Theile von Actolien und Akarnanien ist, abgesehen von ganz localcn Störungen, die all-

gemeine Hauptstreichungsrichtung eine nordsüdliche; namhafte Abweichungen haben wir nur im südlichen

Ende des Chelidona-, Kaliakuda- nnd Vardussa-Zuges gesehen. Dieselben stellen aber nur einen Theil der-

jenigen Erscheinungen dar, welche im südlichsten Theile Aetoliens ziemlich allgemein auftreten, und deren

Nordgrenze eine von Machalas südlich vom See von Ambrakia in Akarnanien gegen Ost-Süd-Ost bis ans Meer

gegen Vitrinitza und Kisseli verlaufende Linie darstellt, die ich die Störungslinie des aetolischen Scebeckens

nennen will.

Verfolgen wir diese Linie, deren weitere Constatirung nach Westen bis ans jonische Meer mir nicht

gelang, von ihrem Anfange bei Machalas, so treffen wir der Reihe nach auf die folgenden tektonischen Ver-

hältnisse. An der Linie von Machalas nach Stratus brechen die von Norden herstreichenden, den Macigno

unterteufenden Kalke plötzlich ab, und dasselbe findet statt mit den Sandsteinen und Schieferthonen auf der

grossen Strecke von Stratus über Vrachori bis zur Mitte des Sees.

Bis hierher haben wir es mit einer einfachen Bruchlinie zu thun, an deren Südseite das Gebirge ab-

gesunken ist. Weiter gegen Osten, mit dem Auftreten der den Macigno bedeckenden Kalke, vielleicht schon

etwas früher, stellt sich eine weitere Erscheinung ein; von hier an bis Morosklavon, etwas östlich vom Ende

des Sees von Agrinion, lässt sich derselbe Bruch verfolgen, die Südseite ist auch hier in die liefe gesunken,

aber ausserdem tritt noch eine der Verwerfungs- oder richtiger Verschiebungslinie parallele Wendung der

Schichten ein, die sonst vollständig constante Nord-Siid-Richtung wendet sich in der unmittelbaren Nähe des

Bruches um 90°
; das Streichen geht von Ost nach West, später von West-Nord-Wcst nach Ost-Süd-Ost; es ist

das die oben erwähnte Umdrehung der Schichten im Südtheil des Chelidona-Zuges.

Geht man von Morosklavon weiter nach Ost, so verschwindet die Bruchlinie, nicht aber die ihr parallele

Richtung der Schichten. Das der Bruchlinie im Süden entsprechende Senkungsfeld wird bei Morosklavon durch

eine von Süd-West nach Nord-Ost verlaufende kleinere Verwerfung begrenzt, jenseits derselben haben aber

die Kalke die der grossen ßruchlinie entsprechende Streichungsrichtung. Verlängert man diese Linie bis Vitri-

nitza und Kisseli, so findet man, dass alle die von Norden her meridianal streichenden Kalk- und Macigno-

züge abgelenkt werden, wo sie von derselben geschnitten werden, wie dies von dem Südende des Vardussa-

Zuges oben hervorgehoben wurde.

Es bleibt noch der Strich von Actolien zu beschreiben, der zwischen der eben geschilderten Bruchlinie im

Norden und dem Meere im Süden liegt. Längs dem westlichsten Theile der Spalte ist in einer Länge von

etwa 45 Kilometern auf der Südseite das Gebirge abgesunken; es zeigt sich ein weites Senkungsfeld, erfüllt

von Seen, sowie von alluvialen und diluvialen Materialien. Es ist das grosse aetolische Seebecken, in welchem

von Westen nach Osten die Seen von Ozeros, von Angclokastro und von Agrinion oder Vrachori liegen.

Der See von Ozeros ist der kleinste der drei, und ist von den beiden) anderen durch den Lauf des

Acheious (Aspropotamos) getrennt, der bei Stratus aus dem Gebirge hervortretend, die Ebene in zahlreiche
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Anne gcthcÜt durchfliegst, um an deren Stielende wieder in ein enges Bett einzudringen, in welchem er zwi-

schen unteren Kalken und tertiären Süsswasserbildungen eine Zeit lang hinfliesst; wo er dieses verlässt, breitet

sich dann die weite Alluvialcbene seines Mündungsgebietes aus.

Diebeiden östlich vom Achelous gelegenen Seen von Angclokastro und Agrinion, von welchen der letztere

weitaus der grössere ist, sind nicht ganz von einander getrennt, sondern stehen durch eine grossentheils mit

Wasser bedeckte Sumpfgegend mit einander in Verbindung, welche die Strasse von Agrinion nach Aetoliko

auf einer fast % Stunden langen Brücke überschreitet. Während der See von Ozeros ohne Abftuss ist, ist ein

solcher am Westende des Sees von Angclokastro vorhanden, wodurch dieser und mittelbar auch derjenige von

Agrinion das überschüssige Wasser an den Aspropotamos abgeben.

Das ganze Becken ist, abgesehen von den Schuttmassen des v\spropotaraos, von dem lehmigen Sedimente

der Seen erfüllt. Dieselben sind wahrscheinlich in ihren älteren Partien diluvial, allein eine Grenze lässt sich

nicht erkennen, so dass ich eine solche gegen die alluvialen Ablagerungen künstlich zu ziehen nicht ver-

sucht habe.

Die ganze Niederung ist im Osten bei Morosklavon, wie schon früher erwähnt, durch eine quer auf die

Streichung der Schichten von Nordost nach Südwest laufende Verwerfung sehr scharf begrenzt, an der die

Schichten jäh abbrechen.

Diese Verwerfung ist übrigens wahrscheinlich nicht selbstständig, sondern nur die in ihrer Richtung etwas

veränderte Fortsetzung einer anderen, welche in westöstlichem Verlauf die Südbegrenzung des Beckens bildet,

und sich von Murstianon über Gavalu erstreckt. Ist dieser vermuthete Zusammenhang wirklich, so ist die ganze

Niederung der Seen, abgesehen von ihrer westlichen Seite, durch zwei unter spitzem Winkel sich schneidende

Bruchlinien eingeschlossen.

Den Westrand des Scnkungsfeldes habe ich nicht besucht; ich kenne von demselben nur so viel als sich

von den Höhen bei Stratus, bei Agrinion und nördlich von Stainna sehen liess. Ich bin daher nicht im Stande

mit voller Sicherheit zu urtheilen, und kann nur sagen, dass nach der Fernansicht von diesen verschiedenen

Punkten es mir wahrscheinlich ist, dass diese vierte Seite nicht durch einen Bruch begrenzt wird, sondern

dass die Schichten gegen Osten geneigt unter die Diluvialbildungen einfallen.

Betrachten wir die südlich von dem Seegebiet liegenden Gegenden Aetoliens, so tritt uns zunächst im

äussersten Westen am östlichen Ufer des Achelous eine jungtertiäre Süsswasserbildung von nicht sehr beträcht-

licher Ausdehnung, immerhin aber die ausgedehnteste in dem von mir untersuchten Gebiete, entgegen. Sie ist

im Norden durch den Ausfluss des Sees von Angclokastro im grösseren Theile ihres Verlaufes von den jün-

geren Bildungen des Seebeckens getrennt; östlich und westlich ist sie in der nördlichen Hälfte ihrer Erstreckung

von Macigno und dem denselben unterteufenden und ihm eingelagerten Kalke eingeschlossen, die südliche

Hallte ist von den jungen Anschwemmungen des Achelous und der Lagune von Aetoliko umgeben. Aus der

Mitte der Tertiärschichten ragen die alten Kalke in vereinzelten Kuppen hervor. 1

Nach Süden erstrecken sich die Tertiärbildungen bis Mastron, also etwa 20 Kilometer weit, während

die etwas wechselnde Breite im Durchschnitt 7—8 Kilometer betragen mag. Wahrscheinlich bildet der süd-

westlich von Aetoliko am Meer liegende Katzaberg eine Fortsetzung. Das ganze Terrain ist hügelig, die höch-

sten Punkte dürften immerhin über 200 Meter liegen. *

Steigt man von Norden aus dem aetolischen Seebecken in der Nähe von Angelokastron die Tertiärhügel

hinan, so trifft man zuerst auf rothe und röthliche Thone und Conglomeratc, welche petrographisch sehr an die

i In der Karte habe ich eine solche Kuppe ausgeschieden; wahrscheinlich sind deren 2 oder 3 vorhanden; da jedoch

die älteren Kalke aus der Entfernung sich von den jungtertiären Siisswasserkalken nicht unterscheiden, ein Besuch jedes

einzelnen Hügels aber, der knapp bemessenen Zeit wegen nicht durchführbar war, so habe ich weiter nichts in die Karte

eingezeichnet.

2 Die sonst sehr gute französische Generalstabskarte enthält hier einen bedeutenden Fehler; das ganze Gebiet von

Guria bis Mastron ist hier als Alluvialebene eingezeichnet, in der nur im äussersten Südosten zwei winzige Höhen aulragen,

Während thatsächlich ein ziemlich stark zerschnittenes Hügelgebiet vorliegt, dessen unrichtige Auffassung beim ersten Blick

schon klar wird.

Denkschriften dor mathem.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlung von Nichtmitgliedorn. P
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Wirbeltiiierschichten von Pikermi erinnern. Gleichaltrigkeit beider Bildungen ist nicht ausgeschlossen, ja mir

persönlich wahrscheinlich, trotzdem würde ich es für voreilig halten, auf den Gesteinsbabitus hin zwei Gebilde

aus getrennten Binnenbecken zu parallelisiren, man wird darüber mit Sicherheit erst nach Auffindung von

Säugethierresten an den actolischen Localitäten entscheiden können.

Überlagert werden diese rothen Thone und Conglomerate von lichten, mergeligen, an der Luft zerfallenden,

bisweilen auch härter werdenden Stlsswasserkalken von grosser Mächtigkeit, welche weitaus den grössten

Theil des Tertiärterrains bedecken. In der Nähe von Stamna enthalten sie Versteinerungen in grosser Menge

von Individuen, aber in sehr geringer Artenzahl, nämlich Melanopsis aetolica nov. form., 1 Hydrobia Simplex

Fuchs und vielleicht Cardium edule. Die letztere Art erhielt ich in einzelnen Exemplaren aus der unmittelbaren

Nähe von Stamna; es ist jedoch zu bemerken, dass das Thier dieser Muschel als Speise dient, dass also die

in Stamna gefundenen Exemplare von Menschen hierher verschleppt sein können.

Es sprechen dafür zwei Punkte: erstens, dass ich an einem allerdings don Süsswasserschichten sehr

benachbarten Punkte auch auf den unter den Macigno einfallenden Kalken eine Schale von Cardium edule fand,

zweitens, dass die mit Melanosis aetolica vorkommenden Exemplare von Cardium edule ganz normal und

dickschalig sind, nicht so dünnschalig, als die Form zu werden pflegt, wenn sie in mehr oder weniger salz-

armem Wasser wohnt.

Was das Alter der Süsswasscrkalke betrifft, so ist eine genaue Fixirung nach dem paläontologischen

Material nicht möglich; soviel aber steht wohl ausser Zweifel, dass sie ein Glied jener so mannigfaltigen

Binnenablagerungen darstellen, die durch die überaus reiche Ornamentirung der meisten ihrer Conchylien aus-

gezeichnet sind, und deren bekannteste Repräsentanten die Paludinenschichten Slavoniens und die Mela-

nopsidenmergel Dalmätiens gehören; es ist der geologische Complex, für den man in neuerer Zeit mehrfach

den Namen der levantinischcn Stufe in Anwendung gebracht hat.

Eine speciellere Annäherung an eine der so ausserordentlich zahlreichen Localfannen, die bisher

beschrieben sind, ist kaum möglich ; der llydrobie, welche zuerst von Fuchs aus den Süsswasserschichten

von Megara beschrieben worden ist, möchte ich nicht allzuviel Gewicht beilegen, wichtiger ist, dass vor

Kurzem in einer vorläufigen Notiz von Herrn Pilar einer neuen Melanopsis von Radobqj in Ooatien Er-

wähnung gethan wird {Mel. stricturata) , die nach den wenigen Worten, die von ihr gesagt werden, an

Melanopsis aetolica erinnert. Nebenbei darf ich wohl hier bemerken, dass Mel. aetolica durch ihre gewaltig

entwickelten Kiele unter allen näher beschriebenen Arten ihrer Gattung eine völlige Sonderstellung ein-

nimmt, und in ihrer äusseren Form grosse Ähnlichkeit mit gewissen Vwipara-Avten der Paludinenschichten

zeigt, namentlich derjenigen von Kos, die in einer späteren Abhandlung in diesem Hände besehrieben werden

sollen.

Eine nicht ganz (anfache Frage ist die nach der ehemaligen Begrenzung des Sttsswassersees, dessen

Absätze eben besprochen wurden. Gegen Norden überragen die jungtertiären Binnenbildungen in horizontaler

Lagerung bedeutend die Niederung des Seebeckens. Es wäre hier allerdings sehr einfach anzunehmen, dass

die BruchKnie, die den Seedisirict im Süden begrenzt, erst nach Bildung der Schichten mit Melanopsis aeto-

lica entstanden sei, dass mithin früher gegen Norden Kalke und Sandsteine der Kreideformation vorgelegen

und die Uferlinie gebildet hälfen, die dann erst später abgesunken wären.

Diese Erklärung ist unmöglich, da die Süsswasscrablagerungen in keiner Weise von den Störungen
*

betroffen sind, welche, wie oben geschildert, mit der Bildung dieser Bruchlinien Hand in Hand gehen. Sie sind

dem älteren Gebirge nach Abschluss der grossen tektonischen Bewegungen an- und aufgelagert. Es kann um

so weniger davon die Bede sein, als die nördlichste Partie der jungtertiären Schichten der Verwerfungslinie

vorgelagert ist. Dadurch wird auch der Ausweg unmöglich gemacht, dass zwar die tektonischen Störung,

die Entstehung der Bruchlinien älter sei1

, dass aber dann das Absinken des Gebirges zwischen den beiden

1 Melanopsis aetolica und Hydrobia simplex sind im Anhange beschrieben und in der vorangehenden Abhandlung von

A. Bittner auf Tab. VI, Fig. 13—19 abgebildet,
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*

Spalten, die heute das aetolisehe Seebecken einschliessen, erst weit später und nach Ablagerung der Mela-

raopaw-Sehichten erfolgt wäre.

Der jungtertiäre Binnensee, dessen Sedimente jetzt die Hügel von Angelokastron, Stamna und Makrino

bilden, muss demnach auch das ganze aetolisehe Seebecken als eine nördliche Bucht umfasst haben, die

nach Süden durch den engen Canal communicirte, auf dessen Stelle jetzt Stamna steht. Neogenc Binnenabla-

gerungen müssen in der ganzen Niederung von Ozeros, Agrinion bis Morosklavon existirt und dann eine fast

vollständige Denudation erlitten haben.

Ganz ohne Spuren sind dieselben jedoch nicht verschwunden; möglicherweise sind dieselben in den

niederen Hügeln Unmittelbar westlich vom See von Ozeros vertreten. Sichere Anhaltspunkte sind aber gegeben

durch das Vorkommen von Braunkohlen am See von Ambrakia, ' ferner durch das Auftreten einer isolirten

Partie von Conglomeratcn und rothen Thonen, in denen vor Jahren einmal grosse Knochen gefunden worden

sein sollen, auf dem Plateau nördlich von Petrochori bei Taxiarchis.

Noch schwieriger ist die Frage nach der südlichen Begrenzung dieses Binnensees. Nach Süden ragen

die Tertiärhügel aus den Alluvien des Acholous und aus den jungen Sedimenten der verlandenden Lagune von

Aetoliko auf. Allerdings liegt nach Stidcn der kleine Hügel von Mangula vor, welcher aus alten, vermuthlich

cretacischen Kalken besteht, und in welchem man die Beste eines alten Ufers suchen konnte. Bedenkt man

aber, d-ass in diesen, Fall eine mehrere Meilen lange Barriere harter Kreidegesteine durch Erosion seither ver-

schwunden sein miisste, während die weit weicheren Tertiärschichten sich erhielten, so wird man diese

Annahme kaum einer ernsten Erwägung mehr werth finden.

Es müssen nach diesen Erwägungen auch die Areale der Lagunen von Aetoliko und Mesolungi und das

junge Schwemmland an ihren Bändern Theile jenes jungtertiären Binnensees gewesen sein. Da ferner der

Lido, welcher die Lagune von Missolungi vom offenen Meere trennt, nur aus ganz jungen Bildungen besteht,

so ist auch gegen den Golf von Patras keine Grenze gegeben.

So weit reichen die nächsten Anhaltspunkte, denen ich hier noch einige andere Beobachtungen beifüge,

welche allerdings keinen sicheren Schluss auf den Umfang des in Bede stehenden Wasserbeckens gestatten,

die aber wenigsten* einzelne Andeutungen gehen. Zunächst möchte ich darauf aufmerksam machen, dass

die Südküstc des Sees von den Gebirgen des Peloponnes gebildet sein muss, so dass der jetzige Golf von

Patras im jüngeren Tertiär ein Theil eines Binnensees war, welchem auch ein ziemlicher Strich an der Nord-

westküstc' des Peloponnes angehört haben muss. Ferner deutet das Auftreten horizontal gelagerter Tertiär-

bildungen am Cap von Antirhiun. am engen Eingang des Golfs von Korinth an, dass dieser eine Bucht

desselben Beckens bildete, und Ablagerungen aus derselben dürften die vielfach auftretenden, mächtigen

Tertiärbildungen darstellen, die man schon vom Schiffe aus an der Nordküste des Peloponnes westlich von

Korinth gewahr wird. Die Tertiärablagerungen des Istbums von Korinth zeigen eine Verbindung nach Osten

mit don, Becken von Megara und Afrika; die Abgrenzung des Süsswassorsccs von Patras nach Westen und

Südwesten bleibt ganz rätselhaft, umsomehr als auf den jonischen Inseln, die neuerlich von Fuchs unter-

sucht worden sind, sich keine jungtertiären Binnenablagerungcn finden.

Jedenfalls ist so viel klar,' dass die Tertiärbildungen von Angelokastron, Stamna und Makrinon uns nicht

in annähernder Vollständigkeit die Ausfüllung eines sehr beschränkten Beckens darstellen, sondern dass s,e

einen ganz kleinen Denudationsrest einer ehemals sehr ausgedehnten Ablagerung bilden. Das Tertiär von

Stamna hat sich ans dem engen Verbindungscanale zwischen zwei sehr grossen Becken abgesetzt und es ist

sehr wahrscheinlich, dass seine geschützte Lage zwischen den einander genäherten Bändern von altem Gestein

es war, durch die es vor der Denudation durch die Atmosphärilien bewahrt wurde.

Östlich von den eben besprochenen Tertiärschichten von Angelokastron, Stamna und Makrino erstreckt

sieh im Süden des aetolisehe,, Seebeekens ein Gebiet, das ebenso wie die nördlich gelegenen aetolisehen Alpen

aus Maeigno und aus Kalk besteht, der hier spceiell durch die dem Macigno eingelagerte Etage repräscntnl

i Nach' mündlicher Mitthoüung vom Herrn Dr. Nieder in Mesolungi.
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ist. Bei dieser Gleichheit des Materials macht sich aber gegen die aetolischen Alpen in der Tektonik ein sehr
wesentlicher Unterschied merkbar, indem statt der gewaltigen Faltenbildung des Nordens, hier im Süden der
Seen ziemlich wenig geneigte und einfache Schichtstellung herrscht.

Zunächst tritt im Nordwesten an das Tertiär Sandstein und Schiefer sehr wenig geneigt heran; bald
schiebt sich denselben eine Lage von Kalken ein, welche sehr schwach nach Ost-Nord-Ost einfallen, stellen-

weise, namentlich im Westen, fast horizontal liegen und eine Zone bilden, die längs des ganzen Ostrandes
der Lagune von Aetoliko und weiterhin bis Mcsolungi die Höhen an der Küste bildet. In seinem westlichsten
Theile werden die Kalke von einer tiefen Schlucht mit fast senkrechten Wänden, der Klissura durchzogen,
durch welche die Verbindung zwischen Aetoliko und Agrinion führt, Eben als ich durchzog, wurde hier an
einer Fahrstrasse gearbeitet, welche das Seebecken mit der Küste, mit Aetoliko und Mcsolungi verbinden soll,

nebenbei gesagt, die erste Fahrstrasse in dem ganzen westlich von der Linie Lamia-Salona gelegenen Theil
von Nord-Griechenland.

Die Sohle der Klissura ist ziemlich flach und ohne namhaften Wasscrlauf; das Thal ist aber derart, dass
es namentlich bei seiner geringen Neigung nicht durch rasch versiegende Gicssbäche gebildet sein kann.
Es muss von einem bedeutenden Flusse in früheren Zeiten durchströmt worden sein, der aus dem Seebecken
sich hier ins Meer oder vielmehr in die Lagune von Aetoliko ergoss. Es setzt dies einen höheren Wasser-
stand in den Binnenseen voraus, ja die ganze Einscnkung vom See von Ozeros bis Morosklavon muss voll-

ständig überfluthct gewesen sein. Ein solches Steigen des Spiegels der Seen, wie es erforderlich wäre, um
einen Erguss durch die Klissura zu veranlassen, wäre jetzt selbst bei sehr gesteigerten Zuflüssen nicht mög-
lich, da das Thal des Achelous weit genug ist, um die Drainirung des ganzen Gebietes zu vermitteln. Es ist

jedoch gar nicht unwahrscheinlich, dass der Einschnitt des Achelous, wo er ohne ausgedehnte Alluvien
zwischen dem Süsswassertertiär und den alteren Kalken ausgenagt ist, sich erst in späterer Zeit gebildet
oder stärker ausgetieft habe, so dass der Achelous, damals der Abfiuss eines grossen Binnensees, der das
ganze aetolische Becken erfüllte, sich in einer früheren Periode durch die Klissura in die Lagune ergiessen
konnte.

Diese Auffassung wird, wie mir scheint, durch die Verhältnisse der Alluvialbildungen an der Lagune von
Aetoliko vollständig bestätigt. Diese bildet in der selbst durch einen Lido sehr gut abgeschlossenen Lagune
von Mesolungi eine Bucht, deren nicht sehr weiter Eingang an zwei Stellen durch Inselchen fast ganz abge-
sperrt ist. Irgend nennenswerthe Zuflüsse, die viel Sediment beibringen, sind nicht vorhanden, und es wäre
unter diesen Umständen kaum begreiflich, wie sehr ausgedehnte und mächtige, thonige Alluvialbildungen rings
um diese Lagune und spcciell, wie sie sich an ihrem der Communication mit der Bucht von Mesolungi ab-
gewendeten und der Klissura zugewendeten Theile hätten bilden sollen.

Dieser Widerspruch ist aber gelöst und das Vorhandensein der Alluvien erklärt, wenn in früherer Zeit von
Norden her ein Strom, der Abfiuss eines Sees mit flachen, sumpfigen Ufern sein trübes Wasser liierherführte.

In der That ergiessen sich auch in alle Hälfe und in alle Lagunen, die durch Lidobildungen vom Meer
getrennt sind, Flüsse, und das Vorhandensein dieser scheint eine unerlässliche Bedingung für das Zustande-
kommen einer derartigen Bildung zu sein.

Nimmt man allerdings die Karte des französischen Gcncralstabcs zur Hand, so sieht die Sache etwas
anders aus. Die Lagune von Aetoliko erscheint hier nur durch eine weite Alluvialebcne von dem jetzigen
Bett des Achelous getrennt, die Anschwemmungen an der Ostseite der Lagune könnten immerhin, auch ohne
bedeutende Änderung seines Laufes, ein Theil des Delta des Achelous sein, [n Wirklichkeit verhält sieh aber
die Sache nicht so; wie früher erwähnt, findet sich an dieser Stelle in der sonst vortre (fliehen französischen
Karte ein bedeutender Fehler: der grösstc Theil der angeblichen Alluvialebene zwischen Fluss und Lagune
existirt nicht, und es befindet sich an ihrer Stelle ein ziemlich hohes tertiäres Hügelland, welches jede Idee
an eine solche Erklärung ausschliefst Ich muss es daher als im höchsten Grade wahrscheinlich bezeichnen,
dass die Klissura früher der einzige oder wenigstens der bedeutendste Abfiuss des aetolischenSeebeckcns war,
und dass das jetzige Bett des Achclous sich erst später gebildet hat.
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Über den Kalken, in deren westlichem Theil die Klissura eingeschnitten ist, folgt sehr mächtiger Macigno,

der nicht sehr stark gegen Ost-Nord-Ost geneigt ist und den für einen Sandsteinberg recht schroffen und

stattlichen Zygos nordöstlich von Mesolungi zusammensetzt. Im Osten fallen die Sandsteine und Schiefer

regelmässig unter die Kalke des oben besprochenen, vom Ostende des Sees von Agrinion gegen Naupaktos

hinstreichenden Zuges.

Gegen Südosten machen sich jedoch im Verlaufe dieses Macignozugcs einige bedeutende Störungen

geltend
;
jenseits des kurz vor seinem Austritt in die Mündungsebene nach West-Süd-West fliessenden Phidaris

tritt plötzlich unter etwa 30° gegen Nordost geneigt eine mächtige Masse von Kalk auf, die vom Fluss bis

ans Meer reicht und den stolzen Kalkberg (917") der Varassova bildet. Gegen Nordost fallen die Kalke unter

Macigno ein, der bald seine Streichungsrichtung ändert und gegen Ost-Nord-Ost verflächt, aber sehr bald am

Hctt des Gavrolimni-Baches abbricht.

Jenseits dieses Thaies treten abermals die Sandsteine auf, und werden bei gleichbleibender Fallrichtung

von einem bedeutenden Kalkcomplcxc überlagert, der die 1041" hohe Klokova bildet und in Mächtigkeit,

Oberflächenform und Habitus ganz demjenigen der Varassova gleicht.

Diese beiden Berge sind von Ansehen wohl allen Reisenden bekannt, die den Golf von Patras befahren

haben. Am Eingänge des Meerbusens sind, wie die pcloponnesischen, so auch die aetolischen Küsten flach; die

Alluvien des Achelous, die Lagunen von Aetoliko und Mesolungi und ihr flaches sumpfiges Schwemmland hegen

zunächst und nur unbedeutende Höhen ragen hier auf; plötzlich tauchen zwei schroffe, massige Kalkcolosse

von ganz gleicher Form nahe neben einander auf, weithin über Meer sichtbar, das auffallendste Aussicht*-

objeet bildend, das vom Hafen von Patras aus gegen Norden sich zeigt; diese Berge sind die Varassova und

Klokova. .
T

Die Erklärung der Erscheinung ist etwas verwickelt; die Kalkmassen treten plötzlich auf
,

sie nehmen

im Streichen nur geringen Raum ein, und sind offenbar beiderseits durch Verwerfungen begrenzt, die deren

Streichen senkrecht schneiden und in ihrer Richtung auch annähernd senkrecht auf der grossen Bruchlime

des aetolischen Seebeckens stehen. Bei der vollständigen Übereinstimmung der Kalke in beiden Bergen kann

kaum ein Zweifel bestehen, dass beide demselben Horizonte angehören, mithin nach den klaren Lagerungs-

verhältriisscn an der Klokova beide dem Macigno eingeschaltet sind.

Wir haben demnach zwei abgebrochene Schollen desselben Kalkhorizontes vor uns, welcher den von der

Klissura bis Mesolungi sich erstreckenden Höhenzug bildet. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass wir es

hier mit zwei unter einander parallelen und zur Hauptbruchlinie des Gebirges verticalen Honzontalversctne-

bungen zu thun haben.

Es bleiben noch wenige Bemerkungen über die südlich von diesen Gebirgen liegenden Ebenen zu machen,

die in sehr grosser Ausdehnung auftreten, und vom Westfusse der Varassova sich bis an die südwestliche

Spitze des festländischen Griechenland erstrecken. Den östlichsten Theil bildet das breite Mündungsgebiet

des Phidaris. Dann folgt die Umgebung der Lagunen von Mesolungi und Aetoliko, sowie der lang gestreckte

schmale Inselzng, der dieselben vom offenen Meere trennt; dass die Bildung dieses jungen Schwemmlandes

nur durch die Annahme erklärbar wird, dass der Achclous sich ursprünglich durch die Klissura in die Lagune

von Aetoliko ergossen habe, wurde schon oben erwähnt. Das Sediment bilden hier vorwiegend dunkle, an

organischen Substanzen reiche Thone, stellenweise mit Binnen conehylien, unter denen Planck corneus die

Hauptrolle spielt. Zu erwähnen ist, dass an der dem offenen Meere zugekehrten Seite des Lulo von Mesolungi

bisweilen Bimssteine angeschwemmt werden sollen. Den westlichsten Theil der Ebenen bilden endlich die

* i j. Aii • v •
+r,;„nn t anffl des Achclous abgesetzt sind, und aus denen zahlreiche isolirte

ausgedehnten Alluvien, die vom jetzigen Lame cics aculiuuö *ub^ ,

Kuppen älterer Kalke aufragen.

Endlich erwähne ich noch das Vorkommen einer kleinen Partie jüngeren Tertiärs am Cap Ant.rhion,

südlich von Naupaktos, die ich aber nicht näher untersucht habe.

Nach Schilderung des südlich von der Störungslinie des aetolischen Sccbeckens gelegenen Striches will

ich hier kurz eine Zusammenfassung der in demselben auftretenden Erscheinungen versuchen. Im Norden des
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Gebietes haben wir eine grosse Störungslinie, an deren westlichem Theile ein Bruch und südlich davon ein

grosses Senkungsfeld, das aetolische Seebecken sich findet. Im östlichen Theile der Linie ist keine Verwerfung

mehr, sondern alle an dieselbe von Norden heranstreichenden Schichtenzonen werden hier aus ihrer meridio-

nalen Richtung in eine mehr oder weniger genau nordwest-südöstliche abgelenkt; gleichzeitg sehen wir, dass

südlich von der Störungslinic die Neigung der Schichten und die Faltcnbildung eine weit schwächere ist, als

im Norden.

Wir können hier mit Bestimmtheit die Wirkung einer horizontal von West nach Ost schiebenden Kraft

constatiren, welche nördlich das stark geneigte Faltensystem der aetolischen Alpen erzeugte, südlich davon

die allgemeine Verschiebung der Schichten/Züge gegen Osten und demgemass einen entsprechend geringeren

Betrag von Faltung bewirkte. Ich werde auf dieses Ergebniss im Schlussvvorte dieses Aufsatzes zurückkommen.

VI. Das akarnanlsche Gebirge.

Das akarnanische Gebirge westlich von der Linie Straüis-Achclousmündung, wie es in der Einleitung

definirt wurde, ist weitaus das eintönigste Stück Griechenland, das ich kennen gelernt habe; abgesehen von

wenigen jüngeren Tertiär-, Diluvial- und Alluvialbildungen ist das ganze Land lediglich zusammengesetzt

von der unter dem Macigno liegenden Abtheilung der Kalke, die liier in grosser Mächtigkeit auftreten.

Die Lxcnrsionen, die ich in diesem Gebiete unternahm , sind folgende: 1. Von Aetoliko über Guria nach

Astakos, über Babini und Actos nach Mytikas, dann über Monastraki nach Vonizza. 2. Von Vonizza nach

Kravasara, nach Lutro, und nach einem vom Wetter verciltelten Versuche nach Nord-Ost an den Gabrovo-

Zug durchzukommen, über Ariada nach Stratos. 3. Die Küstenansicht lernte ich durch eine prachtvolle Kund-

fahrt mit dem Dampfschiffe kennen, welche von Patras nach Ithaka, von da nach Sta Maura (Leukadia) und

Peratia, dann über Zaverda, Mytikas, Astakos und Mesolungi zurück nach Patras führte.

Auf der ganzen Strecke von Stratos am Nordrand des aetolischen Beckens bis zum Golf von Arta ist die

Grenze zwischen Kalken und Sandsteinen sehr deutlich sichtbar, die Schichten streichen von Norden nach

Süden und das Fallen derselben ist ein ziemlich schwaches gegen Ost; der Kalk unterteuft den Macigno.

Weiter südlich ist die Grenze nicht aufgedeckt, zunächst stösst der Kalk unmittelbar an tertiäre oder alluviale

Bildungen, ganz im Süden taucht derselbe nur mehr in einzelnen Partien aus dem Schwemmland auf.

Diese unter dem Macigno liegenden Kalke setzen ganz Akarnanien, mit Ausnahme des nordöstlichsten

kleinen, zur Sandsteinzone der aetolischen Alpen gehörigen Theiles zusammen. An einigen Punkten gelang es

einzelne Horizonte in diesem Complexc zu unterscheiden
;
zu ob erst, unmittelbar unter den Sandsteinen liegen

helle, klotzige, fast ungeschichtete Kalke, sehr ähnlich jenen der höheren, über dem Macigno liegenden Partien.

Tiefer folgt dann ein petrographisch ziemlich reich gegliederter Complex, bestehend aus zerfressenen, ruppigen

Kalken, die fast an etwas dichte Süsswassertuffe erinnern, dünnplattigen, sehr wohlgeschichteten Kalken, mit

sehr ebenen Flächen sich absondernd, welche fast an lithographische Steine erinnern, endlich ausdichten,

gelblichen Kalken mit wenig Schichtung, welche eine grosse Menge ganz runder, meist nuss-apfelgrosser

Ilornsteinconcretioncn enthalten. Eine Einlagerung in diesem mittleren Horizonte ist es auch wahrscheinlich.

welche Fiedler vereinzelte Foraminiferen- und Diatomeenrcstc geliefert hat; 1 die von ihm genannte Loca-

lität Prodromos, westlich vom See von Ozcros, liegt in diesem Terrain. Das tiefste, mir bekannt gewordene

Niveau nehmen wieder klotzige Kalke ein, wie die, welche unmittelbar unter dem Macigno liegen.,

Versteinerungen sind überaus selten, und nur in unbestimmbaren Fragmenten und Bruchstücken gefunden
:»

immerhin aber reichlicher vorhanden als in den aetolischen Alpen, in denen ich auch nicht eine Spur von Fos-

silien entdecken konnte. War auch keines der in Akarnanien gefundenen Exemplare näher bestimmbar, so

glaubte ich doch an einem derselben, das zwischen Chrysoviza und Actos gefunden wurde, Rudistenstructur

zu erkennen.

1 Vergl. Fiedler, Reise in Griechenland. Vol. I, p. 173$ Vol. II, p. u-i\).

'hifi. 1
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von

Die Tektonik ist sehr einfach, die Streichung ist der Hauptsache nach meridianal, das Fallen geht in der

östlichen Hälfte nach Osten, in der westlichen Hälfte nach Westen gerichtet, das ganze Gebiet bildet demnach

mit Einschluss der nächst liegenden Inseln, selbst Lcukadias, von dem mir allerdings nur der östliche Theil

bekannt ist, ein ganz flaches Gewölbe.

Von bedeutenderen Störungen kenne ich nur eine von der Bucht von Astakos nach Norden laufende Ver-

werfung, längs der die Schichten am östlichen Bruchrande geschleppt sind, so dass sie fast senkrecht stehen.

Nach Norden gegen den Golf von Arta ist das Gebiet offenbar durch einen Bruch begrenzt; es scheint, dass an

dieser Linie in alter Zeit Thermen vorhanden waren, was die hier auftretenden Ortsnamen Lutro und Lutraki

andeuten; heute konnte ich von der Anwesenheit warmer Quellen nichts erfahren. Angeblich sind auch in der

Bucht von Kravasara unterseeische Gasausströmungen bemerkt worden.

Von jüngeren Gebilden ist das Auftreten neogener Abbigerungen zunächst zu nennen. Wie schon früher

erwähnt, wird vom Ufer des Sees von Ambrakia das Vorkommen von Lignitcn erwähnt, eine Notiz, die ich

Herrn Dr Nieder in Mesolungi verdanke, und deren Anwesenheit bestimmt auf tertiäre Süsswasserbildungen

li in weist.

Feiner tritt Tertiär im Norden am Golf von Arta auf, und stellt hier offenbar nur Ausläufer der auf türki-

schem Gebiete am Nordrande der Bucht viel verbreitetcren Tcrtiärbildungen auf. Es sind drei von einander

getrennte Partien auf akarnanisehem Gebiete zu beobachten ; die eine westlichste erstreckt sieh in einer

ziemlich breiten Zone von den Ruinen von Actium am Eingang des Golfs von Arta bis an die Bucht

Zaverda, doch habe ich dieses Vorkommen nur vom Schiffe aus gesehen. Hierher scheinen auch tertiäre

Bildungen am Nordende von Leukadia zu gehören.

Eine zweite Partie erstreckt sich von Vonizza südlich gegen Monastraki. Es sind grosse Massen von

Kalkconglomcrat.cn und blaue Pliocänthono, in denen ich Bruchstücke einer Nassa aus der Gruppe der reticu-

lata fand. Endlich tritt etwas weiter westlich an der Küste ein ganz kleiner Fleck Tertiär zwischen Cap

Gelada und Cap Valery auf.

Endlich sind diluviale Bildungen bei BaWni, bei Lutro und südöstlich von Actos vorhanden.

Ich füge hier noch an hangsweise bei, was ich vom Schiffe aus an den zahlreichen Inseln an der akarnani-

schea Westküste beobachten konnte. Die kleinen Eilande zwischen Itliaka und Leukadia einerseits und dem

Festlande andererseits, wie Meganisi, Kalamos, Kastos, Arkudi, Atoko, Dragoncra, Dioni, Vromona, Oxya,

Makri bestehen alle aus unteren Kalken.

Es ist dieses nicht nur aus der tektonischen Wahrscheinlichkeit, sondern auch aus dem vielfachen Vor-

kommen der charakteristischen Plattenkalke, eines typischen Gesteins, dieses unteren Kalkhori/.ontcs gefolgert.

Was die Schichtstellung anlangt, so ist dieselbe, wie auf den angrenzenden Thcilen des Festlandes der Haupt-

sache nach derart, dass die Fallrichtung nach Westen geht, wenn auch einige kleinere Abweichungen vor-

kommen. Eine entschiedene Ausnahme bildet nnrMeganisi, wo das Fallen nach Osten gerichtet ist; doch ist

zu bemerken, dass ich durchaus nicht von allen Inseln die Schichtstellung sehen konnte.

Von Leukadia konnte ich nur die östliche Hälfte beobachten, diese ist aber so vegetationslos, dass die

Schichtstellung und Gesteinsbeschaffenheit genau erkannt werden konnte; überall sind untere Kalke, die nach

Westen einfallen; die äusserste Nordspitze ist, wie es scheint, von Tertiär gebildet, das mit demjenigen von

Actium und Prcvesa in früherem Zusammenhange gewesen sein dürfte.

Zum Schlüsse noch einige Worte über Ithaka; auch die Insel des Odysseus ist aus Kalken gebildet, die

aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls der unteren Etage angehören, An der Nordspitze von Ithaka streichen

dieselben von Nord-Nord-West nach Siid-Süd-Ost, mit westlicher Fallrichtung, sie fallen demnach fast genau

in die Verlängerung der Streichrichtung am Sudende von Leukadia. In der grossen Bucht von Vathy dagegen

ist die Stellung eine andere und die Schichten fallen nach Nordwesten.
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Auf den folgenden Seiten habe ich die Resultate der vorhergehenden Capitel zusammengefasst; ich halte

mich damit ziemlich kurz, und werde namentlich auf Vergleiche mit den in demselben Bande dieser Denk-

schriften von Herrn Dr. A. Bittncr und Herrn Fr. Teller beschriebenen Gebieten nicht eingehen, da die

gemeinsamen Resultate aus diesen Untersuchungen in einem zusammenfassenden Aufsatze enthalten sein

werden.

Ich wende mich zunächst einer systematischen Aufzählung der verschiedenen geologischen Glieder zu,

welche im westlichen Rumelien auftreten.

1. Alluviale Bildun <r
& en; das Schwemmland der verschiedenen Flüsse z. B. des Achclous, des

die neuen Anschwemmungen desSpercheus, des Phidaris; die jüngsten Ablagerungen der actolischen Seen;

Meeres und der Lagunen, namentlich bei Aetoliko und Mcsolungi.

2. Diluviale Bildungen; hierher gehören vermuthlich die älteren Ablagerungen der actolischen Seen,

ferner die Ausfüllungen einiger kleiner Becken, namentlich derjenigen von Babini, Lutro und Petrochori in

Aetolien.

3. Junges Tertiär. Die blauen, marinen Pliocänthone von Vonizza und die Conglomerate und Schutt-

massen derselben Localität; die Conglomerate und rothen Thonc vom Typus der Pikermibildungen von

Angelokastron am südwestlichsten Rande des actolischen Seebeckens; ferner die diese Conglomerate und

Thone bedeckenden Süsswasserkalke von Stamna, Guria und Mastron , welche Melanopsü aeloh'ca enthalten.

Von ferneren Tertiärpunkten sind zu nennen die Lignitschichten vom See von Ambrakia und von Gardikia

am Golf von Lamia, endlich kleine Partien am Canal von Orei und am Cap Antirhion.

4. Obere Kalke. Mit dieseniNamcn bezeichne ich hier die ausserordentlich mächtige Kalkmasse, welche

an einer sehr grossen Zahl von Localitäten über dem Macigno liegt und das jüngste Glied darstellt, welches

an der Faltenbildung des Gebirges theilnimmt. An vielen Punkten finden sich Hippuriten, die über die Zuge-

hörigkeit zur oberen Kreide keinen Zweifel lassen. Die Mächtigkeit der Kalke scheint, die Richtigkeit des

Profiles von Salona nach Lidorikia vorausgesetzt, nicht unter 3000 Meter angeschlagen werden zu können.

5. Macigno. Hierunter verstehe ich eine ungeheuer mächtige Schichtfolge von Sandsteinen und Schi efer-

thonen vorwiegend von grauer und graubrauner Farbe, und von einem petrographischen Charakter, welcher sehr

an die der „Flyschbildungen" erinnert. Macigno bildet stets die Unterlage der oberen Kalke; da sie mit diesen

an der Grenze wechsellagern, so können sie nicht sehr viel älter als diese sein; nach den von Herrn Dr. Bittner

im Parnassgebiet in einer den Sandsteinen eingelagerten Kalkbank gefundenen Versteinerungen reicht der

Macigno bis in den Gault hinunter. Von speciellen Eigentümlichkeiten ist das Auftreten colossaler Massen

von geschichteten Hornsteinen von grüner, rother und rothbrauner Farbe zu nennen, welche in den obersten

Horizonten unmittelbar unter den oberen Kalken, namentlich in Aetolien, aufzutreten pflegen. Bei Prussos in

Aetolien finden sich Brandschiefer eingelagert.

Eine eigenthümliche Modifikation des Macigno tritt im mittleren Thcile des Othrys-Gebirges in Verbindung

mit dem Auftreten der massenhaften Serpentinvorkommnisse auf; der ganze Complex gewinnt hier ein tuffiges

Aussehen, und besteht zum grössten Theil aus serpentinischem Dctritusmaterial (wohl zu unterscheiden von

Serpentinschiefern); besonders hervorzuheben .sind ungeheure Massen von rothen Sandsteinen und Conglo-

meraten, in welchen rother Hornstein das Hauptmaterial bildet.

6. Mittlere Kalke. Einlagerungen von sehr verschiedener Mächtigkeit , meist im oberen Theilo des

Macigno und mit dem oberen Kalke petrographisch übereinstimmend. In der Regel sind die den Sandsteinen

eingelagerten Kalke wenig bedeutend, grössere Dicke erreichen sie in der von der Klissura gegen Mcso-

\
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lungi hinstreichenden Zone, colossale Mächtigkeit von mindestens 1000 Metern weisen sie am Strongylos

nordwestlich von der Vardussa und am Phtheri im nördlichsten Aetolien auf.

In horizontaler Richtung zeigen die Kalkeinlagerungen im Macigno sehr wenig Constanz und selbst die

gewaltigsten Bildungen der Art machen in dieser Beziehung keine Ausnahme, auch die Kalke des Phthcri und

des Strongylos sind einfache Linsen; namentlich an der letzteren kann man mit unzweideutiger Klarheit con-

statiren, dass eine kleine, nur zehn Meter dicke Kalkbank, die am Nordufer des Mornopotamos westlich der

Vardussa ansteht, im Verlaufe weniger Meilen zu der mindestens 1000 Meter im vertiealen Sinne betragenden

Masse des Strongylos anschwillt, und sich nach der entgegengesetzten Seite ebenso rasch wieder auskeilt.

Ähnliches Auftreten linsenförmiger Kalkbildungen von so ungeheurer Mächtigkeit und so localer Beschränkt-

heit ist in normalen Sedimentformationen sehr selten, findet dagegen vielfache Analoga im Gebiete der krystal-

linischen Schiefer.

Versteinerungen habe ich in den mittleren Kalken nirgends mit Sicherheit constatirt; bezüglich der paläon-

tologischen Alteisbestimmung kann ich daher nur auf die Funde von Herrn Dr. Bittner verweisen, der

ungefähr in diesem Niveau im Parnassgebiete Gaultfossilien entdeckt hat. 1

7. Untere Kalke. Fast ganz Akarnanien ist von einer überaus mächtigen Kalkablagerung gebildet,

welche concordant unter den Macigno einfällt; sie tritt in zwei sehr ungleich grossen Partien auf; einerseits

in der nicht sehr grossen Aufbruchsfalte des Gabrovo-Zu.i;v,s im nordöstlichsten Akarnanicn und andererseits

in einem sehr weiten, zusammenhängenden Terrain, welches ganz Akarnanicn westlich von der Linie Lutro

Stratos, von dem Westrande des grossen Seebeckens und weiter nach Süden vom Unterlaufe des Achelous

umfasst. Auch all die der akarnanischen Westküste nahe liegenden Inseln bestehen aus demselben Material.

Petrograpkisch gliedern sich die unteren Kalke in drei Horizonte, oben und unten weissgraue klotzige

Kalke, von den über dem Macigno liegenden Gesteinen nicht differirend; der mittlere Horizont besteht aus

löcherigen Kalken, sehr regelmässigen dünnplattigen Kalken, und aus Kalken mit zahlreichen wohlgcrundeten

Hornstcinkugeln.

Eine genaue Parallelisirung der unteren Kalke mit Ablagerungen aus anderen Gegenden ist nicht mög-

lich; Anhaltspunkte sind gegeben zunächst dadurch, dass dieselben entschieden älter sind als die von Bittner

gefundene Gaultfauna. Ferner habe ich Durchschnitte von Versteinerungen gefunden, die ich trotz ihrer

überaus schlechten Erhaltung als Eudisten ansprechen zu können glaube, und das Vorkommen von Fossilien

derselben Familie ist von Herrn Teller aus demselben Niveau in Euboca constatirt. Die wahrscheinlichste

Deutung ist demnach die , dass die unteren Kalke dem unteren Theile der Kreideformation augehören. Bei

diesem Schlüsse muss man jedoch im Auge behalten, wie klein das Terrain ist, aus dessen Beobachtung die

Erfahrung abgeleitet ist, dass die Eudisten auf die Kreideformation beschränkt sind, ja dass man sich in sehr

vielen Fällen in einem Circulus vitiosus bewegt, indem man aus Vorkommnissen, die eben nur wegen des Auf-

tretens von Rudistcn der Kreide zugezählt werden, eine Bestätigung für das ausschliessliche Vorkommen

derselben in dieser Formation ableitet. Absolut ausgeschlossen ist daher die Möglichkeit nicht, dass die

unteren Kalke schon dem obersten Jura angehören.

Wenn ich von dieser Möglichkeit spreche, so habe ich das Vorkommen der von D e s h ay e s aus dem Pelo-

ponnes aus der Gegend von Nauplia beschriebenen oberjurassischen Versteinerungen, sowie die vonMousson

gefundenen Jura-Ammoniten von Corfu im Auge, die vielleicht in den Bereich der unteren Kalke gehören

mögen; vor allem muss man auch sich gegenwärtig halten, dass die Annahme, die unteren Kalke enthalten

Äquivalente sowohl der untersten Kreide, als des obersten Jura, in keiner Weise ausgeschlossen, durch keinen

Grund unwahrscheinlich gemacht wird.

8. Serpentin. Dieses Gestein tritt im Othrys an einer Menge von Stellen, seltener imOeta und Giona in

Verbindung mit Macigno nnd oberem Kalke auf und bildet Gänge, Lager und Kuppen; auf eine petro-

1 Vcrgl. die vorhergehende Abhandlung.

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlung von Nichtmitgliedern, (
«
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graphische Besprechung verzichte ich vollständig, da Herr Becke eine eingehende Arbeit über diesen Gegen-

stand geliefert hat.

Hervorheben will ich nur das überaus häufige Auftreten von dunkelgrünen und dunkelrothcn Harnsteinen,

welche in ungeschichteten Massen die Serpentine begleiten, häufig aber auch ohne dieselben, z. B. ganz isolirt

im Kalkgebirge sich finden. Diese massigen llornstcinc sind übrigens wohl zu unterscheiden von den in

Aetolien auf der Grenze von Macigno und oberem Kalk in ausserordentlicher Mächtigkeit auftretenden, ebenso

gefärbten, aber deutlich geschichteten Hornsteinen.

9. Krystallinischc Schiefer. Der Theil des Othrys-Gebirges zwischen Gardikia und Nea-Minzela

bestellt aus krystallinisehen Schiefern und Kalken; die ersteren sind nach den Untersuchungen von Herrn

Beeke grösseren Thciles krystallinisch-klastischen Charakters, einzelne derselben rein krystallinisch; wie

oben erwähnt, gehen dieselben im Streichen in die tuffige Abänderung des Macigno über, so dass man dieselben

als ein „inetamorphisehes" Äquivalent des Macigno betrachten muss, eine Auflassung, die zwar von manchen

Seiten bezweifelt wird, die aber nicht nur hier, sondern an so vielen anderen Punkten des Orients von so

zahlreichen Beobachtern gemacht worden ist, dass ein Irrllnim ausgeschlossen scheint. Weiteres über dieses

interessante Thema findet sich in dem von Bittner, Teller und mir verfassten Schlussabsatz.

10. Oberer Marmor. Über den krystallinisehen Schiefern folgt im östlichen Othrys eine mächtige

IVIarmorniaxsc, die consequenterweise nur mit den über dem Macigno liegenden oberen Kalken mit 11 ippuriten

parallelisirt werden kann.

11. Dem krystallinisehen Schiefer eingelagert, linden sich minder mächtige Marmorpartien, die als die

Analoga der mittleren dem Macigno eingeschalteten Kalke betrachtet werden müssen. Bei Nea-Minzela habe

ich Spuren von Versteinerungen in diesem Marmorniveau gefunden. Ich will hier nur kurz darauf aufmerksam

machen, dass hier auffallende Übereinstimmung in der Gliederung zwischen den normalen Kreidebildungcn

und den krystallinisehen Gesteinen herrscht. Wir finden darin eine mächtige Bestätigung der aus anderen

Gründen gefolgerten Äquivalenz beider. Auf der einen wie auf der anderen Seite eine grosse Kalkmasse

oben, darunter in starker Entfaltung Silicatgcsteinc, Macigno hier, krystallinischc Schiefer dort, und in bei-

den Fällen nicht aufweite Strecken anhaltende, meist wenig mächtige, bisweilen aber stärker anschwellende

Einlagerungen von Kalk in der Oberregion der Silicatgcstcine, endlich wie aus den Untersuchungen von

Dr. Bittner in Attika hervorgeht, an der Basis der krystallinisehen Reihe eine Marmormassc, die den unteren

Kalken Akarnaniens entspricht.

Bezüglich der Tektonik des Gebietes habe ich zu dem, was ich über die einzelnen Gegenden gesagt bähe,

nur wenig beizufügen, da eine eingehendere Besprechung dieser Fragen einem selbstständigen Aufsatze vor-

behalten bleibt.

Die llauptstreichungsrichtung ist im westlichen Kumelien oder Mittelgriechenland eine mcridianale, wie

sie im akarnanischen Gebirge, in weitaus dem grössten Theile der aetolischen Alpen, in der Vardussa und im

Gio na auftritt, während Abweichungen von der nordsüdlichen Dircction durch den kleinen, südlich von der

Störungslinie der Seen gelegenen Theil der aetolischen Alpen, ferner durch Oeta und Othrys gebildet werden.

Das akarnanische Gebirge und die aetolischen Alpen bestehen aus einer Reihe von Norden mich Süden

verlaufender Falten, welche die dircete Fortsetzung des Epirus und Thessalien trennenden Pindus-Gebirges

bilden, eines System», das weithin nach Norden verfolgt werden kann, bis zu den parallelen Falten, welche in

etwas abgeänderter Richtung Dalmatien und vermutlich auch dessen östliches Hinterland aufbauen. Wahr-

scheinlich setzt sich dieselbe Faltenbildung jenseits des Golfs von Patras und Korinth bis in die äussersten

südlichen Spitzen des Peloponnes fort, so dass wir hier vor einer der grössten Strecken einheitlich gebauten

Gebirges stehen, die Europa aufzuweisen hat.

Die Einzelheiten in dieser Beziehung will ich hier ebenso wenig verfolgen, als die Beziehung zu den

parallelen Ketten des Olymp, Ossa und Pelion.

)
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Dass zwischen den actoliselien Alpen und den ihnen parallelen Kelten der Vardussa und des Gioiia ein

äusserst inniger Zusammenhang besteht, bedarf wohl kaum ausführlicher Auseinandersetzung-, sie bilden Theile

ein und desselben Faltcnsysiemes. Ich will hier nur das Verhältnis« derjenigen Gebiete, welche von der nieri-

dianalen Streichung abweichen, zu den grossen nordsüdlichen Faltenzügen besprechen.

Ich wende mich zunächst zu dem besser bekannten Falle der stidaetolischen Berge; wir haben gesehen,

dass hier alle die Gesteinszonen, die von Norden herstreichen, südlich von der Störungslinie des aetolischen

Seebeckens eine Verschiebung gegen Osten erleiden, dass eine Horizontalbewegung stattgefunden hat.

Ausserdem tritt im westlichen Theile dieser Linie ein Bruch auf, und ein grosses Stück Gebirge ist südlich

von demselben abgesunken, aber auch nördlich von dem Bruche zeigen hier an der Verschiebungslinie die

Schichten eine auffallende Utabiegung nach Osten, eine Erscheinung, die nur mit der Schleppung der Schichten

an verticalen Verwerfungsspalten verglichen werden kann. Beiläufig sei hier bemerkt, dass die östliche Ver-

längerung der Linie des aetolischen Seebeckens in das Scnkungsfeld des Golfs von Korinth und auf die

Störungen des Isthmus trifft.

Wenden wir uns dem Oeta und Othrys zu, so linden wir hier zwei ostwestlich streichende Ketten, die von

den meridianal streichenden aetolischen Alpen abzweigen und zwischen sich eine Bruchlinie und wahrscheinlich

ein Senkungsfeld, das Thal des Sperclieiis einschliessen. Die weitere Fortsetzung der Störungslinie ist durch

die Arbeiten von Herrn Dr. A. Bittncr und Fr. Teller im Osten klar gegeben. i

Es existirt entschiedene Analogie zwischen den hier auftretenden Erscheinungen und denjenigen in Süd-

neiolien, und da es in einem geologisch einheitlichen Gebiete wahrscheinlich ist, dass in mancher Beziehung

und speciell in ihrem Grundcharaktcr übereinstimmende Erscheinungen dieselben Ursachen haben, so glaube

ich bis zum Nachweise des Gegentheils in der Tektonik des Oeta und Othrys die Wirkung einer westöstlichen

llorizontalverschiebung in grösserem Maasse annehmen zu sollen.

Dem Othrys schliessen sich nach Norden mit fast gleicher Streichung die Berge von Domoko und die zira-

giotLschen Berge in Thessalien an, hier erreicht die Erscheinung grossen Maasstab, während der Oeta nur der

nach Osten umgebogene Nordrand eines meridianal streichenden Gebirges ist; dieser würde also der nördlich

von den aetolischen Seen gelegenen nach Ost verschobenen oder geschleppten Partie entsprechen, während

die Ilauptwirkung im Othrys zu suchen wäre. Der verschobene Flügel wäre hier also im Norden, in Aetolien

im Süden der Störungslinie.

Sicherheit in dieser Beziehung wird erst die Untersuchung des ganzen südlichen Thessalien ergeben,

dessen Kenntuiss dann auch von grösster Wichtigkeit für die Beurtheilung des so eigenthümlichen Ossa- und

Peliongebirges sein wird.

Im äussersten Osten biegt der Othrys gegen Nea-Minzcla zu wieder nach Norden um, und hier ist dann

die Schichtung sein- gestört, die Streichung der Schichten geht stellenweise wie au vielen anderen Punkten

im Orient nicht parallel mit dem Streichen des Gebirgskammes, sondern schneiden denselben in mannigfaltiger

Weise. Gerade dieser Punkt grösster Störung, grösston Druckes ist es, wo die Kreidegesteine als krystallini-

sehe Schiefer und Kalke auftreten, eine Thatsache, die uns in überraschender Weise in verschiedenen anderen

Bergzügen ebenso wieder entgegentritt. In dem Aufsatze, der eine Übersicht aller Resultate geben soll, wird

diese äusserst interessante Erscheinung weiter verfolgt werden, die vielleicht mit der Zeit Licht über die

Ursachen der eigentümlichen petrographischen Entwicklung jungmesozoischer Schichten in Form krystallini-

scher Gesteine zu verbreiten vermale.

1 Ich habe an der Hand des ausgezeichneten Erdbcbenkataloges von J.Schmidt (Studien über Erdbeben, Leipzig

1875) zu constatiren versucht, ob der Spercheuslinie oder der Störungslinie der aetolischen Seen seismische Erscheinungen

' entsprechen, jedoch mit ftfcgativem Erfolge. Es folgt aber daraus nicht, dass solche hier nicht vorkommen, sondern das

Resultat kann ebenso einfach daraus erklärt werden, dass aus den betreffenden, sehr wenig eultivirten Gegenden sehr

selten Nachrichten über Erdstösse einlangen. Einzelne Angaben von ein oder der anderen Localität aber geniigen nicht, um

weitere Folgerungen daraus zu ziehen, zumal in einem Lande, dessen Boden so unruhig, ja fast in fortwährendem Schwanken

begriffen ist, wie derjenige Griechenlands.

q*
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Geotogische Unterauckingen der Art, wie sie von mir im westlichen Rumelien angestellt wurden, habefl

in erster Linie rein wissenschaftliche Fragen, das Studium der Gesteine und ihrer Petrefaeten, die Bestim-

mung des Alters derselben, die Feststellung dev Tektonik des Gebirges u. s. w. im Auge. Immerhin

bietet das Studium der Zusammensetzung eines Landes Gelegenheit, auch über dessen materielle Hilfs-

quellen sich ein ürtheil zu gestalten, und ich will hier einige Worte über diesen Gegenstand zum Schlüsse

beifügen.

Mineralreichthttmer, die Ausbeutung lohnender Lagerstätten von Krzon, Kohle u. s. w. sind, so weit ich

orientirt bin, nicht zu erwarten, ja die geringen Vorkommnisse dev Art sind nur geeignet, zu verfehlten Specu-

lationen zu reizen, und dadurch Verluste herbeizuführen. Den Bedarf an Kalk und Bausteinen geringerer Art

für den rein localen Verbrauch werden die einzelnen Gegenden zu decken im Stande sein, eine etwas grössere

Bedeutung über den engsten Bezirk ihres Vorkommens werden allenfalls die dünnplättigen Ablagerungen dev

unteren Kalke in Akarnanien erlangen können.

Auf anderem Gebiete wird vielleicht eine Ausbeutung der Wetzschiefer von Gavriani eine kleine Anlage

lohnen, deren Beginn aber eingehende Untersuchung der Qualität der Steine, wie ihrer Lagerstätte durch

competente Fachleute vorausgehen müsste.

Inwieweit die Wasserkraft der vielen Bäche und Flüsse zu industriellen Unternehmungen ausgenützt

werden kann, bin ich nicht im Stande zu entscheiden, doch wird die grosse Unregelmässigkeit des Wasser-

reiehthums nicht unwesentliche Schwierigkeiten bieten.

Der Hauptsache nach wird das Land, abgesehen vom Ertrag von Handel, Schiffahrt und Fischerei, die

sich meiner Beurtheilung entziehen, wesentlich auf Ackerbau, Viehzucht und Ausnützung der Wälder an-

gewiesen sein.

Was die Ausnutzung der Wälder betrifft, so dürfte für Akarnanien ein passenderes Verfahren als das

gegenwärtig gebräuchliche der Verwcrthuug der Valloneen kaum möglich sein. Für die anderen Gegenden

wird es sich empfehlen, nach einem sorgfältig entworfenen Plane Holz zu schlagen und auf den Flüssen nach

der Küste zu schaffen, wie dies schon heute in einem grossen Theile von Aetolien geschieht.

Ich erwähne das Schlagen und Verflössen des Holzes, nicht um auf ein neues Verfahren aufmerksam zu

machen, sondern um auf die Gefahren für das Land hinzuweisen, die dieser Betrieb in sich schliesst, wenn er

nicht durchaus rationell und planmässig geleitet wird, so dass stets mit der Abtreibung einer Waldpartie sofort

auch deren Wiederaufforstung in Angriff genommen wird; namentlich ist davor zu warnen, zu grosse Flächen

auf einmal abzuholzen, vor allem aber vor Verwendung der frischen Schläge zur Ziegenweide, und vor Aus-

brennen dov gerodeten Strecken.

Nur unter den genannten Voraussetzungen ist ausgiebige Holzgewinnung zu empfehlen; werden diese Vor-

Sichtsmassregeln nicht angewendet, so werden die herrlichen Waldbezirke des westlichen Rumelien unter der

Axt des Holzfällers zur Wüste werden. Die grünen Höhen und Thäler im Innern werden das Bild abschreckender

Öde und Kahlheit gewinnen, wie es die meisten Küstengebirge heute schon zeigen, die Quellen würden ver-

siegen, die fruchtbare Krume, die den Kalk bedeckt, verschwinden und verderbliche Überschwemmungen nach

jedem grossen Regengüsse eintreten.

Rücksichtslose, nicht durch consequente Aufforstung wieder compensirtc Abholzung ist in einem Lande

vom geologischen Baue Griechenlands directer Selbstmord. Was für ein Resultat dadurch erzielt wird, lehrt

ein Blick auf die wüsten, wasserlosen Kalkgebiete an einem grossen Theil der Mittelmeerküsten.

als ein schon zur Wüste gewordenes Land, gibt ein

Gebiet, in welchem das traurige Werk der Zerstörung eben im vollen Zuge ist. Wer die geradezu fürchter-

lichen Folgen einer sinnlosen, nur von blinder Gier nach raschem Geldgewinn geleiteten Verwüstung der

Wälder vor seinen Augen sich entwickeln sehen will, der gehe nach Thessalien an den östlichen Fuss des

Olymp. l

Noch eindringliehere Lehre in dieser Beziehung

1 Vergl. die geol. Beschreibung' des Olymp-Gebietea in einem der folgenden Aufsätze

i2W
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Wer dort von Lctochori aus in das Thal von Hagios Dionysios hinaufsteigt, der kann sieh überzeugen,

wie durch das Abholzen des Waldes und das darauffolgende Ausbrennen der Wurzelstöcke jedes Jahr ein

grosses Stück des wunderbarsten Waldlandes unwiderbringlich in eine trostlose Steinwüste umgewandelt wird.

Die Holzgewinnung wird sich der Natur der Sache nach vorwiegend auf die Hochregionen beschranken,

in denen ausserdem namentlich Viehzucht betrieben wird; bezüglich dieser letzteren mochte ich nur auf exnen

Punkt aufmeksam machen, auf die ausserordentliche Schädlichkeit der Ziegen für junge Waldbestande und

demgemäss auf die Notwendigkeit eines Schutzes der letzteren vor den ersteren.

In den tieferen Gebieten ist es vor Allem Ackerbau, Weinzueht, die Cultur des Ölbaums u. s w., welche

von Wichtigkeit ist; allgemeine Bemerkungen über diesen Gegenstand zu machen, bm ich nicht un Stande;

dagegen JLhte ich auf eine, wie ich glaube, nieht allzu schwierige und » ihren Folgen überaus segens-

reiche Arbeit hinweisen, welche unternommen werden sollte, die bessere Cultmrung des aetohsehen See-

beekens zu ermöglichen. In erster Linie wäre dazu erforderlich eine Tieferlegung der Abflusses dureh d n

der See von Angelokastro mit dem Achelous in Verbindung steht, ferner *, Austiefung des Canals zwi eben

den Seen von Angelokastro und Agrinion, wodurch die ungesunden Sümpfe zwischen^beiden entwassert und

weite Strecken fruchtbaren Landes gewonnen würden. Vermutlich müsste
,

damit d.e Adftge_^n aus-

ii. t • x. n\«n RnnH Ui Hand tehen wodurch die von den Gebirgen kommenden Bache ziu

gedehnten Irngationscanalen Hand in nana öeuui, wvuun, o

Bewässerung der Felder verwendet würden. Das ätolische Seebecken könnte dadurch vertan 1, m u
1^

barsten Gegend des Königreiches gemacht werden, deren Erzeugnisse m dem wemg produeüv Hochlande

im Norden einerseits Absatz finden, andererseits leicht auf der neu 7^J^^*£"*
geschafft und dort auf Schiffe verladen werden könnten. Ja ich glaube, dass d.e Anlage *«*«»<£
die grossartigen Hafenbauten in Mesolungi nur dann ihren Zweck ganz erregen, wenn g.cehze.üg em

exportfähiges Hinterland geschaffen wird.
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Anhang.

Es wurden oben zwei Gastropoden aus den Süsswasscrmcrgcln von Stamna arn Aclielous erwähnt,

Hydrobia simplex Fuchs und Melanopsis aetolica, n. f.; dieselben sind auf Tab. VI, Fig. 13— 19 der Arbeit

von Herrn A. Bittner über den geologischen Bau von Attika, Bocoti.cn und Parnassis in diesem Bande ab-

gebildet, und es wird nothwendig, hier einige Bemerkungen über dieselben anzufügen.

Hydrobia Simplex Fuchs. Taf. VI, Fig. 18, 19. (Studien über die jüngeren Tertiärablagerungen

Griechenlands. Denkschr. d. k. Akad. zu Wien, mathem.-naturw. Gl. Bd. XXXVII, Taf. II, Fig. 33— 35.)

Diese Art ist sein* deutlich dadurch charakterisirt, dass alle Umgänge, mit Ausnahme des letzten, eine deut-

liche Kante tragen, die unmittelbar über der Naht steht, ein Merkmal, das ich ausserdem nur bei Hydrobia

linmicola Rolle von Schönstein in Steiermark kenne. Hydrobia Simplex wurde von Th. Fuclis aus den Süss-

wasserablagerungen von Megara beschrieben; nach Vergleich der Zeichnung wie der Originalexemplare kann
-

ich keinen Unterschied gegen die Form von Stamna entdecken.

*

Melanop&is aetolica n. f. Taf. VI, Fig. 13— 17. Das kegelförmige, dickwandige, ungcnabelte Gehäuse

besteht aus etwa 10—-11 Windungen , die durch seichte Nähte von einander getrennt und in verschiedenen

Wachsthumsstadien sehr verschieden verziert und geformt sind ; da überdies bei grossen Exemplaren

die Spitze stark decollirt ist, so scheinen auf den ersten Blick die jungen Individuen einem ganz anderen

Typus anzugehören, als die erwachsenen. Die ersten vier Windungen sind glatt und gewölbt; dann tritt

unmittelbar unter der Naht ein scharfer, vorspringender Kiel auf, unter demselben sind die Umgänge etwas

ausgehöhlt, und es gehen von hier scharfe Querrippen nach abwärts, die unten über der Nath etwas auf-

geschwollen sind. Später tritt der Kiel mehr hervor, die Windungen werden dadurch etwas treppenförmig

und stärker ausgehöhlt; ferner erlischt der obere Thcil der Rippen und dieselben reduciren sich aufgerun-

dete Knoten, welche unmittelbar über der Naht stehen. Diese verfiiessen dann zu einem kräftigen, wulstigen

Kiel; auch der obere Kiel wird stärker, so dass beide ungefähr gleich erscheinen, während die Umgänge

sehr tief ausgehöhlt sind. Auf den beiden letzten Umgängen endlich werden die Kiele etwas weniger vor-

springend und die Einsenkung zwischen denselben weniger tief. Bei grossen Exemplaren sind die G—

7

ersten Windungen decollirt und in Folge dessen ist von Rippen und Knoten nichts zu sehen (Taf. VI, Fig. 13),

während kleine Individuen noch keine Spur von Kielen zeigen (Taf. VI, Fig. 17).

Die Basis ist stark gewölbt, die Mündung sehr breit eiförmig, schräg gestellt, oben zugespitzt, unten

mit einem kräftigen Ausschnitt. Die Aussenlippe ist scharf, stark im Bogen vorgezogen, die Innenlippe stark

callös verdickt.

Genaue Maasse können nicht gegeben werden ; die grössten Stücke würden undecollirt die Länge von

30
mm

etwas übersteigen.

Nach den wenigen Worten, mit denen sie bisher charakterisirt ist, scheint Mel. stricturata Pilar von

Radoboj in Kroatien eine ähnliche Form zu sein; von allen genau beschriebenen Arten der Gattung Mela-

nopsis ist keine, welche auch nur entfernte Ähnlichkeit mit Mel. aetolica hätte. Die kräftigen Kiele und

tief eingesenkten Windungen sind ohne Analogon unter allen Verwandten, haben dagegen in der äusseren

Erscheinung viel Ähnlichkeit mit gewissen gleichalterigen Viviparcn, speciell mit Viv. Gorceixi Tourn.

von Kos.
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Mel aetolica findet sich in ungeheurer Menge, aber meistens schlecht erhalten, ausgewittert in nächster

Nähe von Stamna; gut erhaltene, meist jüngere Exemplare finden sich in dem Mergel, der wenige Minuten

nördlich vom Dorfe ansteht, docli gelingt es nur schwer, die sehr zerbrechlichen Gehäuse hcrauszupräpariren.

Während die vorhergehenden Seiten gesetzt wurden, erhielt ich durch die gütige Vermittlung von Herrn

Director Held reich in Athen eine für die Pariser Industrie-Ausstellung verfasste Gelegenheitsschrift von

Cordclla: „La Grcce sous le rapport geologique et min6ralogique." Obwohl das hier beschriebene Gebiet

nur bisweilen gelegentlich erwähnt wird, so sind doch einige Notizen enthalten, welche berücksichtigt wer-

den müssen.

Die Einleitung behandelt die orographischen Verhältnisse Griechenlands; es wird in derselben das

ilauptstreichen der Gebirge als ein von Nordwest nach Südost verlaufendes bezeichnet, und die Existenz

zweier Hauptketten angenommen, von denen die eine den Pindus umfasst; von diesem soll sich die Mehrzahl

der griechischen Berge bis gegen Cap Sunium hin ablösen. 1 So weit diese Auffassung das westliche Mittel-

Griechenland betrifft, scheint dieselbe lediglich auf Combinationen nach der Karte zu beruhen und entspricht

den thatsächlichen Verhältnissen nicht.

Die Kalke des Zygos, d. h. jene Zone von mittleren Kreidekalken, welche von der Klissura bei Aeto-

liko bis Mcsolungi streicht, werden zu den Hippuritenkalken gestellt; 2 da Cordella nur solche Ablage-

rungen diesem Complexe zuzurechnen scheint, aus welchen Rudisten wirklich constatirt sind, so dürfte ihm

ein solcher Fund von der genannten Localität bekannt geworden sein. Es wird mir ein solches Vorkommen

um so wahrscheinlicher, als mir ein Gerichtsbeamter aus Mesolungi mittheilte, er habe in der Klissura

„einen halben versteinerten Fisch" gesehen. Es wäre dies das erste Fossil, welches aus den mittleren Kalken

des westlichen Mittel-Griechenland bekannt wird.

Das Verzcichniss der Mineralquellen und Thermen enthält mehrere Angaben von derartigen Erscheinun-

gen aus unserem Gebiete; ausser den schon oben erwähnten Quellen der Thermopylen und von Hypati sind

folgende Punkte erwähnt

:

8

1. Eine Salzquelle mit leichtem Schwefelgeruch bei Lutraki unweit von Kravasara am Golf von Arta

(Akarnanien).

2. Eine Salzquelle an der Küste bei Vonizza am Golf von Arta (Akarnanien), aus dem Tertiärthone auf-

steigend.

3. Eine eisenhaltige Quelle, geruchlos, Schwefelwasserstoff entwickelnd (? !),
welche bei Gavrolimni am

Fusse der Varassova bei Naupaktos dicht am Meere entspringt.

4. Eine Schwefclcalcium enthaltende Therme bei Galaxidion am Westufer der krissäischen Bucht bei

Delphi.

Zum Schlüsse muss ich noch die Deutung berichtigen, welche Herr Cordella einer früheren Angabe

von mir über die Auffindung einer Nerinea vor den Propylaeen an der Akropolis von Athen gibt. Da ich die-

selbe bei einem zweiten Besuche der Localität, zwei Jahre nach dem ersten, nicht mehr entdecken konnte, so

meint Herr Cordella, dass ich vielleicht ein Fossil aus einem losen, von anderwärts beigeführten Kalk-

siück vor Augen gehabt habe. Demgegenüber kann ich nur versichern, dass die betreffende Nerinea von

Herrn Fr. Teller und von mir im anstehenden Gesteine des Mittelganges der Propylaeen beobachtet wurde;

dieselbe scheint in der Zwischenzeit durch Abreibung unkenntlich geworden zu sein, was um so leichter

geschehen konnte, da seither der dicht daneben stehende Frankenthurm abgetragen wurde, wobei durch die

i

2

8

4

L. c.

L. c.

L. c.

L. c.

p. 4—6.

p. 18.

p. 95, 96

p. 39.
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Fusstritte der Arbeiter und auffallende oder am Boden fortgeschleppte Steine eine vermehrte Abnützung des

Felsens eintrat. 1

Der Anschauung gegenüber, dass die Phyllite und krystallinischen Kalke von Attika veränderte Kreide-

gesteine seien, verhält sich Cordella unentschieden; sehr interessant ist die Mittheilung, dass der Verfasser

im Marmor des Laurium ein Fossil gefunden habe, welches einem Crinoidensticl ähnlich ist.

Von der Ausführung des Vorschlages, Bohrungen auf Steinkohlen in den Phylliten vorzunehmen, wenn

dieselben sich wirklich als mesozoisch erweisen sollten, glaube ich entschieden abrathen zu können.

Vergl. Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt, 1875, p. 68. Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt, 1876,

p. 259.

'
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GEOLOGISCHE BAU DER INSEL EUBOEA
VON

F HIB] Dill (II TELLEll.

(:))l.;i 3 G«ß6* w*3 5 gl u-^zeiv in»' ©eceb.)

VORGEIJCGS IN DER SITZUNG DBB MATHEMAnSOH-NATUHWISSENSCiHAFTLIOHEH OLASSB, AM IS. .IUI.. 1818.

Ei nie itung

Den östlichen, halbinselfönüi« in's ägäische Meer hinaustretenden Abschnitt des n^dgiiechisohea Fest-

landes liegt eine langgestreckte reich gegliederte Insel vor, die seit liomer's Zeiten den heute noch aui

unseren Karten üblichen Namen Euboea führt. Nur eine schmale Meeresstrasse trennt sie in W. und N. von

i t i i ft. Mm !? *-' i, Vi.i a «iwi Phtmfis wü hrend (1 ic rauhe re ,
unwirtliche Ostküste direct

den Landschaften Attifca, Boeotien, Lobxis und rntious ,
wpiouu wo »»»u

,

• y £D uff i /-ni. 3 si
-

v, (WKflaAi'flT tfsit&rnnnff die Inselffrupne der nördlichen Sporaden
ins offene Meer abfällt, aus dem erst in grosseiei unuoinunb u*c lUBDigiupp r

auftaucht.

Nur wenige Gebiete de« heutigen Hellas können sieh in Bezug auf landschaftliche Schönheit mit diesem

Eilande messen, das in seinem engen Rahmen die verschiedenartigsten Bilder umschhesst, Gemälde von

wilder Grossartigkeit, wie sie dem höheren Kalkgebirge eigen sind und Scenerien von weicheren, freund-

licherem Charakter, wie sie die tiefen, schattigen, im herrlichsten Vegetationssclnnuek prangenden Ihal-

kessel der Schieferregion oder die fruchtbaren, gartenähnlichen Tertiärbecken darbieten. Die Productionsfänig-

keit dieser Insel war im Alterthumc hoch berühmt und verschaffte ihr eine hervorragende Stellung unter den

d die zahlreichen Warttl.ünne ans der dunklen Zeit der vcnetianisd.cn und fränki-

schen Herrschaft, derer, Ruinen gerade die reichsten Landstriche am häutigsten zieren, beweisen, dass sie

auch in der Periode des Verfalles noch genug besass, was die Aufmerksamkeit abenteuernder Kreuzfahrer auf

sich ziehen konnte.

Das Gesammtareale der Insel Euboea lässt sich auf ungefähr 64 geogr. Quadratmeilcn schätzen. Ihre

höchsten Erhebungen liegen in der hauptsächlich den. mittleren Abschnitt der Insel ange hör.gcn Kette des

Delphi, die zwischen Alivcri und Vathya aus dem Canal von Euboea aufsteigt, in einem schwachen Bogen

nach NW. verlauft und bei Pyli an der Küste des ägäischen Meeres endet. Ihre Gipfelpunkte sind: Delphi

(1745"), Xorovuni (1430") und Tyxaria (1352'"). An das Ilaupterhebungsgcbiet des Delphi schl.csst sich im

0. eine plateauförmige Gebirgsmasse an, bestehend aus M. Skotini, Mavrovuni und Oktaos, mit welcher der

hellenischen Colonien, im

Denkschriften der mathom.-naturw. OL XL. Bd. Abhandlung von Nichtmitgliedern. V

mk
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das Becken von Kumi nördlich umrandende Gebirgsarm, der im Cap Chili endet und der scheinbar isolirte

Felskegel des M. Ochthonia im Zusammenhange steht. Nach West sendet die Delphi-Kette zwei Gebirgsarme
aus: im Süden den wild zerrissenen Hoehkamm des Olymp, der sich in das Kalkgebiet von Geronda und die

Hache denudirtc Hügelregion südwestlich von Chalcis fortsetzt; im Norden, im Gebiete von Markates-Pagonda,
einen breiten Querriegel, der die Wasserscheide zwischen Nord- und Mittel-Euboea und gleichzeitig die

Vcrbindungsbrlickc zwischen der Delphi-Kette und dem westlichen Küstengebirge, dem Kandili, bildet. In

der nördlichen Fortsetzung dieses überaus steilen, imposanten Küstenwalles liegt das Galtzades-Gebirge, das

in Verbindung mit dem Xcron Oros das waldige Bergland von Nord-Euboca beherrscht, und der Mte. Lithada,

der als westlichster Vorposten des Eilandes wie ein Wartthurm in den Golf von Lamia hineinragt. Süd-Euboca,
stellt ein höchst einförmiges steiles Bergland dar, mit einer eigentümlichen Quergliederung und zahlreichen,

kurzen, in NO.-SW. orientirten Thalsystemen; es nimmt nach Süd allmälig an Höhe zu und gipfelt nahe
der Südspitze der Insel im Mte. Ocha (1404

m

), der dritthöchsten Bergkuppe Euboea's. Die innerhalb dieser

Gebirgsumrahmung liegenden tieferen Depressionen sind von Süd nach Nord: Das Seebecken von Distos, die

Tertiärgebiete von Kumi und Gides, der Thalkessel von Aclmict-Aga—Mantudi und das mit seiner ganzen

Breite nach dem Canal von Trikeri sich öffnende Thalgebiet des Xeropotamo. Bezüglich eingehenderer topo-

graphischer Details verweise ich auf die folgenden Itincrarien.

grauen Kalke des Fort Karababa setzen auf das

I. Mittel-Euboea.

1, Von Chalcis nach Steni und über den Kamm des Delphi-Gebirges nach Stropanaes.

Das so vielfach beschriebene Chalcis, das durch eine eigentümliche Vereinigung von Kosten aus den

verschiedensten Culturepochen, den Zeugen seiner wechselvollen Geschichte, das Interesse aller Reisenden

im höchsten Grade erregte, hat eine von Natur ungeschützte und jedes landschaftlichen Reizes entbehrende

Lage auf flachen, denudirten Hügeln, welche den Canal von Euboca so weit einengen, dass eine etwa 50 Fuss
lange Brücke die Insel mit dem Pestlande verbindet. Die

östliche Ufer hinüber und bilden das Fundament des östlichen Brückenkopfes und des Castclls von Chalcis,

und südlich davon eine flache Landzunge, welche den Canal ein zweites Mal zu einer schmalen Wasser-

strasse einschnürt.

Der offene, nicht mehr in den Festungswall einbezogene Theil der Stadt steht auf Serpentin, der hier

eine grosse Ausdehnung besitzt und den Untergrund des erträgnissarmen Culturlandcs in der Umgebung von

Chalcis bildet. Er erhebt sich östlich von der Stadt zu einer kleinen Anhöhe, dem Kancthos der alten

Topographen, auf dem eine verfallene Moschee steht, und senkt sich dann in die zum Theil mit AlUivien

bedeckte Niederung ab, welche von den Bogenreihen der venetianischen Aquäducto durchzogen wird. Nörd-

lich tritt der Serpentin mit einer vielfach ausgezackten, (lachen Küste, den Kakikcfali, in's Meer, im Süden

lagern auf ihm mit schwach geneigten Schichten die Kalke der Arethusa. Die Serpentine sind an der Ober-

fläche stark zersetzt, wo tiefere Lagen aufgeschlossen sind, stellen sie ein tiefgrüncs, sehr homogenes Gestein

dar, in dem man vergebens nach frischeren Mincraleinschlüssen suchen wird. Doch finden sich nicht selten

Abänderungen mit reichlichem Diallag und Bronzit, mit Chromeisenerz und Kupferkies. Fiedler führt

Magneteisen an als bohnerzartige Einlagerung in zersetzten Serpentinwacken im SO. der Stadt. Dass diese

untergeordneten Erzvorkommnisse einst Gegenstand eines Abbaues waren, wie man aus dem Namen der

Stadt geschlossen hat, ist allerdings wahrscheinlich.

Der kahle Kücken im SO. der Stadt, der gegen die Küste hin zur alten nach Eretria führenden Strasse

steil abfällt, besteht aus lichtgraucn bis dunklen, mit späthigen Adern durchzogenen Kalksteinen, die stellen-

weise ganz erfüllt sind mit Vorsteincrungsdurchschnittcn und ausgewitterten Schalcufragmcntcn, aber trotz der

reichen Fossilführung, von der jeder einzelne Kalkblock aus dem künstlichen Damme längs der Küste Zeng-

niss gibt, nur wenig bestimmbare Röste liefern. Die Mehrzahl dieser Fossilien besteht aus kleinen Gastro-

poden, einer wahren Pigmacenfauna, in welcher die Gattungen Turrüclla, Certihntmj kleine, Plcurotomen
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ähnliche Formen, Murex und vielleicht Hissoina vertreten sind; welche durchwegs eine nähere Bestimmuni;

nicht gestatten» Neben diesen fand ich noch Schalenfragmente, die auf Ostrciden hinweisen, und einen gut

erkennbaren Hippuritendurchschnitt. Da auch an dem gegenüberliegenden Fort Karababa Kudistenreste und

ein Schalenbruchstück eines Uippuriten aufgefunden wurden, so ergibt sich wohl für die Kalke von Chalcis

ein obcrcretacisches Alter. Die Kalke sind von steilen Parallelklüften durchsetzt und in dicke Bänke

geschichtet, welche bei nordnordöstlichem Streichen in OSO. einfallen. An ihrem nordöstlichen Rande sind

sie sammt den sie unterlagernden Serpentinen von den Alluvialbildungen der Ebene von Ambclia bedeckt,

welche sich nur wenig über den Meeresspiegel erhebt, so dass eine geringe Niveauveränderung hinreichen

würde, die Ilügclregion von Chalcis zu einer Insel in dem erweiterten Canalc von Euboea umzugestalten.

Jenseits der Ebene von Ambelia liegt ein mächtigerer Complex von Kalkbergen, welcher nordwärts bis

nach Kastcli reicht und im Süden mit den Vorbergen des Olymp in Verbindung tritt. Sie liegen vollkommen

in der Streichlingsrichtung der fossilluhrenden Kalke von Chalcis, so dass diese nur ein durch Denudation

isolirtes Stück jener ausgedehnteren Kalkmasse darstellen. Bei Dokos, wo die Ebene mit einer seichten Bucht

in die Kalkbergc eintritt, liegen an ihrem Bande als Streifen bebauten Landes Conglomerato und rotlie Thone,

wahrscheinlich tertiären Alters. Hat man die Einsattlung im Osten von Dokos überschritten, so steigt man in

ein breites Mussthal hinab, das in nordsüdlicher Richtung nach Vasiliko hinabzieht, Nach Nord verengt sieb

das Thal und wird beiderseits von steilen Kalkwänden begrenzt, mit deutlicher nach ONO. geneigter Schich-

tung. Kurz bevor sich die Thallinie nach Ost umbiegt, treten die Gehänge weiter auseinander, werden flacher

und zeigen auch in der Bewaldung einen veränderten Charakter* Sie bestehen aus einem dunklen mit zahl-

reichen Ernst atitblättchen durchschwämmen Serpentin, der nur auf der östlichen Thalseite eine grössere Aus-

dehnung besitzt, hier ein Stück thalabwärts hinter den Kalkwänden fortzulaufen scheint und einen zweiten

Arm nach NO. gegen das Dorf Bolytira abgibt. Der Serpentin liegt hier unmittelbar über den grauen, fossil-

führenden Kalken (die Fossilspuren lassen eine nähere Bestimmung nicht zu), bei Polytira scheint sich jedoch,

wenn ich die Angaben llusscger's richtig deute, ein Schieferzug zwischen Kalk und Serpentin einzuschalten,

der vielleicht im Innern des Höhenzuges, welcher das Thal von Vasiliko ostwärts begrenzt, eine grössere

Ausdehnung erreicht und die dunkel bewaldeten Höhen zusammensetzt, die man hinter den Kalken der Thal-

wand schon von der Einsattlung bei Dokos aus aufsteigen sieht. Da keine meiner spateren Touren dieses

Gebiet berührte, konnten diese Verhältnisse auf der Karte nicht näher dargestellt werden..

Hat man die schmale Kalkklippe, welche den Serpentin ostwärts begrenzt, passirl, so tritt man an den

Band eines mit jüngeren Bildungen erfüllten Beckens, das ich das Tertiärbecken von Gides nennen will. Es

umlasst die etwa über 1D Meile ausgedehnte Niederung, welche zwischen dem Gebirgsland von Dokos,

dem Olymp und den Südwestgehängen des Delphi sich ausbreitet. Nach Ost öffnet sie sich gegen die Alluvial-

Ebene von Psaclina. Dieses ganze Gebiet, das in seinem centralen Theil etwa 800' Seehöhc erreicht, gegen

das Gebirge aber noch etwas höher ansteigt, besteht aus horizontalen Schichten von grauen Mergeln und

Süsswasserkalken, über die sich eine Decke von rothen Thonen und Conglomeraten von wechselnder Mächtig-

keit ausbreitet. Die tieferen Schichten sind überall auch in seichteren Wasserrissen blossgelegt, da sich die

Conglomeratdecke oft nur auf wenige Fuss reducirt. Die Süsswasscrkalkc enthalten Steinkerne von Vlanorbü

und Lymneus, und Spratt, dem wir die ersten genaueren Notizen über diese Ablagerung verdanken 1

,

fuhrt eine grosse Amjpullarw (Paludmat) von Gides an. Längs des Gebirgsrandcs veriliesst der obere

Horizont dieser Tertiärablagerungen in die diluvialen und recenten Schuttbildungcn ,
welche oft nur aus

einer llmschwemmung der gegen den Beckenrand beträchtlich anschwellenden tertiären Thone und (Jon-

glomcrate hervorgegangen sind. Sic wurden aus diesem Grunde vornehmlich auf der Karte nirgends zur Aus-

scheidung gebracht, zumal sie nur an den Tunkten, wo die Wildbäche des Gebirgsgeliängcs sich zu grösseren

Wasserlinien vereinigen, wie bei Mistro, Steni und weiter westlich bei Hagios Athanasios, einige Mächtigkeit

*-*u

I T. Spratt. On Mio fresfowäter Desposits of Euboea, tlic Coast of Grcece and Salonika (Quart, Journ. Gcol. »Soc.

London 1857, XIII. vol., p. 177— 184.

r*
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b

erlangen. Die ökonomische Bedeutung dieses Beckens als eines Reservoirs für den an den Gehängen des

Delphi sieli sammelnden Niederschlag, haben die Venetianer besser als die heutigen Anwohner eingesehen

und hierauf ihre Anlagen zur Wasserversorgung" der Stadt Chalcis gegründet. Dieselben na Innen ihren

Ursprung bei Triada und nördlich und südlich von Vuni. Heute trinkt man in Chalcis wieder brackisches

Wasser.

Von Gidcs ans überblickt man den mittleren, zugleich höchsten Thcil der Kette des Delphi. Zunächst

in Nord eine mächtige Kalkmassc, die von Apokrinmos her mit zunehmender Kammhöhe nach Südost zieht,

und mit dem kühn geformten, steilen Felsgipfel abschlicsst, der dem ganzen Gebirgszug seinen Namen

gegeben hat. Ihm folgt nach Südost ein flachwelliger, dichtbewaldeter Schieferkamm von bedeutender Breite,

über den oberhalb Kambia mit schroffem, nach Nordwest gewendeten Absturz die Kalke der Xcrovuni

aufsteigen, schon im landschaftlichen Bilde den Gegenflügel der Delphi-Pyramide darstellend. (Fig. 2 auf

Taft I.)

Aus dieser mutieren Scliicferregion sammelt die Thallinie, welche bei Steni aus dem Gebirge tritt, ihre

Zuflüsse. Die schluchtarlig verengte Mündung des Thaies liegt in jenem Kalkhorizont, welcher die Haupt-

masse der Delphi-Kette zusammensetzt. Er begrenzt mit steilen Wänden die rechte Thalseite bis zum Dorfe

Steni, um sich dann in einem flachen Bogen gegen den Delphi zurückzuziehen. Die linke Thalwand verlässt

er schon an der Mündung und steigt in einem rasch verschmälerten Zug in das Gebirge auf.

Unter ihm treten die Gesteine des Schiefercomplexes zu Tage, der gegen den Hauptkamm so mächti

anschwillt und den waldigen Kücken zwischen Delphi und Xcrovuni zusammensetzt. Es sind dünn geschich-

tete, stark zersetzte, sandige Schiefer, welche anfangs nur in der Tiefe der Schlucht zum Vorschein kommen,

thalaufwärts aber das ganze linke Gehänge bilden, an dem der Weg nach Steni hinaufführt Bei den ersten

Hütten des Dorfes tritt man in einen verwitterten Serpentin, dov bis zur Thalsohle hinabsteigt und dort scharf

gegen die jenseitigen Kalkwände abschneidet. Er bildet eine stockförmige Masse von geringer Ausdehnung,

deren Auftreten aber auf die Lagerung der vorerwähnten Schiefer nicht ohne Einfluss geblieben zu sein

scheint. Die unterhalb Steni liegenden Schiefer fallen nämlich unter sehr steilen Winkeln (circa 00°) nach

Nordost ein, verqueren also die Thallinie, und erst in grösserer Höhe, ausser dem Bereiche dev Serpentine,

zeigen sie die normale, den ganzen Gebirgsstock beherrschende Streichungsrichtung: NO.— SW. Der Serpen-

tin von Steni scheint somit jünger zu sein als die begleitenden Schiefer, vielleicht a,uch jünger als die den

letzteren aufgelagerten Kalke, da auch diese an der Rcrührungsgrcnze Veränderungen wahrnehmen lassen.

Sie sind stark zerklüftet, in kleine rhomboidisohe Stücke zerspringend und haben einen hohen Magnesiagehalt,

welchen andere Kalkproben aus diesem Gebiete nicht aufweisen.

Je weiter man in dem Thal von Steni aufsteigt, desto häufiger wechseln die feinem, klastischen Schiefer,

welche zunächst den Serpentin umgeben, mit härteren Conglomeratcn von verschiedenem Korn und feitt-

splittrigen Breccien, ohne dass man hier zu einem sicheren Schluss über die Lagerung dieser Gestcinsvario-

täten gelangen könnte, da der Weg in dichtbewaldetem Terrain und grösstenteils im Streichen der ganzen

Schiefermasse verläuft. Nur das Eine lässt sich mit Sicherheit beobachten, dass der Sclnehteomplox nach

Südost einfällt Bevor man die Wasserscheide erreicht, passirt man grüngefärbte Thonschiefcr und feinkörnige,

dünn geschichtete Sandsteine, über denen in derselben Lagerung geschichtete Gesteine gröberen Kornes folgen.

Sie setzen über den zum Thcil entwaldeten und freieren Hauptkamm hinüber und bilden auf der Höhe rechts

vom Wege einen hervorragenden Schichtkopf, welcher mit dicken Bänken unter die Kalke der Xerovuni ein-

fällt. Auch diese sind mich Südost geneigt und bilden einen Sohiohtkopf mit einem Sleilabsturz von ungefähr

IHK)'" Höhe, der mit seinen nackten grauen Wänden und kahlen, zum Thcil noch mit Schnee bedeckten Schutt

halden einen wunderbaren Contrast bildet zu der dunklen Waldregion, welche sich jenseits der Wasserscheide

gegen Stropanacs hinabsenkt. Beim Abstieg nach Stropanaes wendet sich der Weg wieder nach Nordost,

führt also wieder in tiefere Schichten, und XL Stunde unter dem Hauptkamm sieht man wieder violette und

grüne Thonsehicfer, ganz übereinstimmend mit jenen am entgegengesetzten Abhang, anstehen, die nach SSO.

einfallen.

,
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Eine wesentliche Ergänzung und Erläuterung erhalten diese Beobachtungen durch eine Besteigung des

Delnhi-Gipiels. Fttr diese Tour wühlt man am besten Stenä als Ausgangspunkt. Der Weg- verlässt etwa

8 Minuten hinter dem Dürfe die Thalsohle und steigt in Stark verwitterten Schiefern ziemlieh steil den rechts-

seitigen Abhang empor, liier tritt man in einen prächtigen Wald alter stämmiger Kastanien, durch den der

Weg in vielfachen Windungen hhidurchiiihrt, und gelangt nach etwa. 2 Stunden an den kahlen SchiefcnTiekcn
;

der auf der französischen Karte mit 1200
m
notirt ist. Der Weg biegt hier nach NW. tat, übersetzt die obersten

Verzweigungen eines tief eingerissenen Mochthaies, das bei llagios Athanasios in die Ebene tritt und erreicht

an der Quelle Liri in einer Höhe von 555 Toisen (nach Prof. Sclimidt's Messungen 1

) den Pubs des Delphi.

Von hier erklimmt man, zwischen losen Schuttmassen und den Schichtköpfen des Kalkes sich selbst den We

mühsam bahnend, in etwa l\/
%
Stunden den Gipfel.

Der Delphi besitzt bei einer. Seehöhe von etwa 5400' einen ringsum freien, schlanken Gipfel, der um fast

2000' die mittlere Kammhöhe des höchsten Eubocischen Gebirgszuges überragt, als das Wahrzeichen der

Insel weithin sichtbar. Der riesige Schaftcnkegcl, den er bei Sonnenaufgang über die westliche Landschaft

ausbreitet, greift über den Canal von Euboea hinüber und taucht mit seiner Spitze in die grosse boeolische

Niederung. Diese imposante Felspyramide besteht bis zu ihrer Basis ans Kreidekalk und bildet den nach SO.

gewendeten Schichtkopf der von Apokrimnos herabziehenden Kalkkette. Die obere Region setzen dichte

graue, in fussdieko Bänke gesonderte Kalke zusammen, in welche auf dem abgeflachten Gipfel zahl

reiche noch im Hochsommer mit Schnee gefüllte Dolmen eingesenkt sind; darunter liegen dünnplattige,

schwarze, bituminöse Kalke, die von einem regelmässigen Netzwerk von Kalkspathadem durchzogen

sind, leicht in eckige Stücke zerspringen und eine

unteren Grenze, wo die früher erwähnte Quelle hervorbricht, folgt noch eine wenig mächtige Lage von

Kalken, die der Verwitterung sehr zugänglich sind und in einen weissen dolomiiisclien Sand zerfallen. In

grosse Neigung zur Zellenkalkbildung /.eigen. An ihm

beiden Kalkabänderungen sind Fossilspuren nicht selten, besonders häufig in der oberen Kegion, an dem

Rande der Dolincn , aber immer nur in Form von ausgewitterten Schalenfragraenten , unter denen kein mit

einiger Sicherheit zu bestimmender Rest aufzufinden war.

Unter diesen Kniken lagern concordant die Gesteine des Sehiefcrcomplcxes, welche durch den hart am

Fussc des Gipfels vorüberziehenden Wasserriss gut aufgeschlossen sind. Den Kalken zunächst liegen Con-

glomerate von feinem Korn und dünn geschichtete Sandsteine, in die mit wechselnder. Mächtigkeit härtere

Bänke einer groben Breccie mit grossen eckigen Quarzbrocken eingeschaltet sind. Sie setzen über den ersten

Thaleinschnitt hinüber und in der Tide des zweiten Einschnittes sind schwarze, blättrige Thonsehiefer mit

wellig gebogenen Sehiehtfläehen entblösst, die das tiefste Glied der hier aufgeschlossenen Schiehfreihe dar-

stellen. Hie bilden ein flaches Gewölbe, auf dem südostlieh wieder Sandsteine und Conglomeralc auflagern.

Der kahle Rücken, der dem Delphi-Gipfel gegenüber liegt, zugleich die höchste Kuppe des Seliieferkainmes

zwischen Delphi und Xerovuni, besteht wieder aus einem Wechsel von Sandsfeinen und ('ongloineraten,

welche den Gegenflügel der unter die Kalke des Delphi einfallenden Schiehtreihe darstellen. Der von hier

abstürzende Schutt breitet sich allenthalben über die Thalgehänge aus und findet sich in zerstreuten Blöcken

auch in dem gegen Stcni herabziehenden Kastanienwald, wo übrigens an mehreren Funkten Gesleinc dersel-

ben Schichlgruppen anstehen, Die geschichteten Conglomcrate und Sandsteine bleiben auch in dem weiteren

Verlaufe des Schiefergraf es, den ich nur auf eine kurze Strecke verfolgen konnte, vorherrschend, ändern aber

ihre Schichtstellung und fallen nach Nordwest ein.

Combinirt man diese Tliatsachen mit den Beobachtungen, die ich vom SO.-Kande des Seliieferkainmes

mitgelheilt habe, so ergibt sich der ideale Durchschnitt, den Fig. 1 auf Tai'. II darstellt: Ein NO.--SW.

streichendes System gefalteteter klastischer Gesteine, mit schwarzen und bunten Thonsehicfem an der Basis

und geschichteten Sandsteinen, Conglomeraten und Breceien in dein höheren Niveau, eoncordant überlagert,

von mächtigen Kalkinasscn, welche sich in den Scbichtköpfen des Delphi und der Xerovuni wie die corre-

J. F. J. Schmidt, Eeisestudien in Griechenland (Peterra. öeogr. Mittheil. 1862, p. 201—201, 829—838).
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spondirenden Flügel einer aufgebrochenen Antiklinale gegenüberstehen. Das Detail der Lagerungsverhältnisse

in dem mittleren Abschnitt der Schieferregion ist mir unbekannt geblieben ; es ist aber von vornherein wahr-

scheinlich, dass hier eine Reihe von Störungen sich geltend machen wird, die mit dem Aufbruch der denudirten

Kalkdecke im Zusammenhange stehen.

Die dünnplattigen, bituminösen Kalke, die in der unteren Hälfte des Delphi-Gipfels auftreten, wieder-

holen sich zwar an vielen Punkten an der Basis der grauen Kalke, treten aber auch unter anderen Lagcrungs-

verhiiltnisscn auf, so dass sie kein constantes Niveau zu bilden scheinen. Ob sie sich am Fasse der Xerovuni

wiederholen, konnte ich nicht beobachten.

2, Von Stropanaes über den Mte. Skotini und Mavrovuni nach Kumi.

(Vcrgl. Profil Fig. 2, Taf. IL)

In den oberen Verzweiguugcn des Thaies von Stropanaes wird die eben besprochene Schiefermasse auf

einen kleinen Raum eingeengt, da hier die Xerovuni in einer breiten, ringsum in hohen Steilwänden abstür-

zenden Masse nach NW. vordringen, anderseits vom Delphi her eine Kalkzungc nach 0. sich vorschiebt.

Weiter nach Nord gewinnt der Schiefer eine grössere Ausdehnung, da er auch den Höhenzug von Kutrulos

und das Thal von Metochi bis an den Fuss der Kalkwände, welche vom Mte. Skotini nach Nord laufen, umfasst.

Die über Stropanaes in nordstidlichcr Richtung hinstreichende Felsmauer bezeichnet einen Bruchrand,

an dem Serpentine, von Contacterschcinungcn der eigentümlichsten Art begleitet, hervortreten. Es finden sich

hier neben den gewöhnlichen rothen Hornstcinen in grosser Ausdehnung schiefrig-sandige Gesteine von

dunkel pfirsichrother Farbe, gefritteten und verfärbten Sandsteinen ähnlich, welche nach den verschiedensten

Richtungen von reichlichen Scrpenlinilascrn durchzogen sind. Andere Stücke enthalten zahlreiche Hohlräume

wie ein grossblasigcr Mandelstein, deren Aiisfüllungsmatcrial eine homogene, lichtgrünc, serpentinartige Masse

bildet. Nebenbei finden sich häufig jüngere Mineralbildungen, vor allem Calcit, die vielleicht späteren para-

ffenetischen Processen ihre Entstehung verdanken.
• *

Über diesen Bildungen liegt eine regelmässige Schichtreihe von Schiefern. Sandsteinen und Conglome-
* •

raten von demselben petrographischen Habitus, wie die Gesteine im Thal von Stcni. Über diese führt nun der

Weg an den Fuss der Kalkwände der Xerovuni empor. Wir stehen hier vor einem zweiten Abbruch, an dem

sich in kleincrem Maasstabe dieselben Erscheinungen wiederholen, die man unten im Thal bei dem Dorf

e

Stropanaes beobachtet. Es treten hier dieselben mannigfaltigen Contaetproduetc auf, und hie und da findet

sich ein Stück frischen Serpentins. Auf ungebahnten, mit Kalkschutt verstürzten Wegen, welche in vielfachen

Windungen an der Ucrglehne emporführen, erreicht man die Höhe des Kalkgebirges, welches sich zu einem

wüsten, nach Ost abdachenden Plateau ausbreitet, über das eine Kalkpyramide mit wilden, zerrissenen

Formen, der M. Skotini, aufragt. Die Kalke fallen anfangs unter mittleren Winkeln nach Südost, legen sich

dann flacher, und scheinen an manchen Punkten horizontale Bänke zu bilden, die dann von steilen ,
die

Schichtung verdeckenden Parallclklüften durchsetzt sind. Verstcinerungsdurchsclinitle sind nicht selten.

Unmittelbar vor dem Skotini reicht der Schiefer aus dem Thal von Metochi bis auf den Uauptkainm herauf.

Man passirt ein grosses Katawothron und hat man den Skotini ostwärts umgangen, so gelangt man in eine

Tcrrainfurche, die nach Art eines breiten Thaies in NO.— SW.-Richtung das Plateau durchzieht. Eigenlhüm-

lich veränderte Schiefer von rothbrauner Färbung, die nur hie und da in kleinen Schollen anstehen, durch

Eisenoxyd gefärbte Kalke und dunkle Jaspisknollen, Gesteinsabänderungen, wie sie immer an der Contact-

grenze von Serpentinen mit Schiefern und Kalken auftreten, liegen zerstreut in dem sandig-thonigen Hoden,

auf dem der Weg zwischen mannshohem Adlerfarn hinführt. An einem seichten Thaleinschnitt, der diese

Depression in N.-— S.-Richtung verquert, tritt aus diesen weicheren Schichten eine kleine Quelle hervor, die

Kolovocs-Fontana. Von hier steigt man über einen kleinen Kalkkamm, der südlichen Fortsetzung des Mte.

Oktaos in eine Felsschlucht, die bei einem verfallenen Wavtthurm in die Tertiärbucht von Kastrovola mündet.

Kurz vor dem Ausgang des Thaies setzt an dem linken Gehänge ein schmaler, scharf begrenzter Serpentingang,

der von grünen, thonigen Gesteinen begleitet wird, im Kalk auf.
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In dem letzten Tlicilc des Weges sind die Kalke ganz erfüllt von Versteinerungsdurchsdinitten, und

manche Stücke erscheinen nur als ein Gonglomerat von Schalenfragmenten. Sie gehören grösstenteils Sadisten

an, und in um grossen abgestürzten Blöcken) welche allenthalben den Weg verlegen, sieht man häufig grosse

Itippuritcn aus der Gruppe des IL cornu vaccinum mit bis 2" im Durchschnitt messenden Wohnkammern. Sie

geben uns den zuverlässigen Beweis, dass die ausgedehnte Kafkmasse, welche den Mtc. Oktaos und Skotini,

die Mavro- und Xero-Vuni umfasst, und die mit ihren ringsum steil abgebrochenen Wänden von 2—3000'

Höhe wie ein einziger riesiger Kalkblock den Schiefern von Stern, Stropanaes und Metochi aufgelagert ist, in

ihrer Hauptmasse obercretacischen Alters sei.

3. Von Hagia Sophia längs der Küste nach Lamar und über Kutrulos und die Karya-Fontana nach Kumi,

(Vergl. Profil Fig. 3, Taf, IT.)

Der Weg von Hagia Sophia nach Lamar führt durch ein wildes, wasserarmes und fast gänzlich unbewohntes

Kalktcrrain an der Nordabdaehnng des Delphi. An dem Ausgange des Thaies von Hagia Sophia verlässt man

die in malerischen Klippen ins Meer vorspringende Kalkküstc und steigt an einem flachen Gehänge empor, das

mit einer einförmigen, aber üppig wuchernden Vegetation von wilden Ölbäumen, Pistacien und der kleinen

Stacheligen Querem aegiloys bedeckt ist. Die Kalke treten überall mit flach geneigten Bänken bis an das

Meer. Nach etwa 2 Stunden gelangt man, 3 Kilometer von der Küste entfernt, in eine muldenförmige Ein-

Senkung, die mit einem eisenschüssigen Thon erfüllt ist, welcher Fragmente von zersetztem Schiefer nnd

roMicm Hörnstein umschliesst. Auf dieser kleinen Insel, mit ertragfähigem Boden liegt Kotsikia, ein elendes,

das man 1 Stunde weiter östlich passirt, liegt mitten

im Kreidckalk. Von liier überblickt man den Kamm des Delphi in seiner ganzen Ausdehnung.

Die unmittelbar an die Delphi-Pyramide sich anschliessenden Höhen zeigen sanfte Formen, da ihre

nackten Gehänge ganz übergössen sind mit .jüngerem Gebirgssehutt, aus dem sich nur selten eine kleine Fels-

krone emporhebt. Nach Nordwest wird der Bücken breiter, die Formen schroffer, und die Vegetation, welche

überall in dunkeln Streifen zwischen den grell beleuchteten Felskämmen durchzieht, reicht bis auf die Kamrn-

hölic hinauf.

halbverlassenes Dorf. Das etwas grössere Tseriacs,

Von Tseriacs nähert sich der Weg anfangs wieder der Küste, steigt aber dann gegen die Thalverzwei-
>g C4UllC*JLXgKJ »TIVUVi UVl IXUOlVj K, wv*.gj U MTV WA ww"" b^b

gungen an, welche am westlichen Abhang des Mte. Arkttdi zu einer tiefen Schlucht zusammenfliessen. Schon

die westlichste dieser Thalfurchcn, welche am Delphi-Gipfel ihren Ursprung nimmt, hat den unter den Kniken

liegenden Schieferhorizont, der längs der ganzen Nordküste nirgends zu Tage tritt, in einem schmalen

Streifen aufgeschlossen. Ein zweiter Aufbruch liegt weiter östlich, unmittelbar am Fusse des Mte. Arkudi. Es

sind rotlie, zersetzte Schiefer in Verbindung mit Serpentinen, welche beiderseits unter den Kalk einfallen. Von

hier erreicht man bald einen höheren Kalkkamm und gewinnt einen freien Überblick über das fruchtbare Thal

von Stropanaes, den flachen Rücken von Kutrulos, und die jenseits des Thaies von Metochi aufsteigenden

Kalkwftnde, welche den Westabfall der Mavrovuni bezeichnen. Die Höhe des Kammes besteht ausdichten

Kalken, welche stellenweise eine Neigung zu krystallinischer Textur verrathen, darunter liegen bituminöse,

dünnplattige Kalke, welche die grösste Übereinstimmung mit jenen Abiinderungen zeigen, die an der Basis

der grauen Kalke des Delphi zum Vorschein kommen. Sie stehen bei Lamar in dünnen nach WSW. einfallen-

den Bänken an. Die ganze Masse bricht nach Ost steil ab und bildet offenbar die Fortsetzung jenes Bruch-

randes, an dem die Serpentine von Stropanaes hervortreten. In der Tiefe des Thaies erscheint noch, wie eine

Abgesunkene Scholle dieses Kalkes, eine schroffe Felspartie, zum grössten Theil auf der linken Thalseite

liegend, durch die sich ein complicirtes System von Wasserlinien hindurchwindet.

Bei Lamar tritt man wieder in jene Reihe von Schiefern, Sandsteinen und Conglomeraten, welche die

Wasserscheide zwischen Steni und Stropanaes verquerend nach Nord in die Thälcr von Stropanaes und

Metochi fortsetzen.

Geschichtete Gesteine gröberen Kornes bilden zunächst die Unterlage des Kalkes, dann folgen röthlich

graue, glimmerreiche Sandsteine und zu unterst feinsandige Schiefer, welche bis zur Thalsohle hinabreichen.
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Der Thalausga&g wird beiderseits von schroffen Kalken begrenzt, welche NO. von dem Kloster Ghiliados auf

der rechten Thalseite eine höhere Kuppe bilden und in einem verschmälerten Zug in das Thal von Metochi

hinübersetzen. Zwischen diesem und dem Thalc von Stropanaes liegt ein breiter SchieieiTÜckcn, der bis an

die Steilwände des Mte. Skotiai hinaufreicht. Die Schichten liegen hier sehr flach, scheinen noch gegen West

einzufallen, wie die Schiefer von Lamar, und zeigen dieselbe petrographische Gliederung.

5u oberst liegen grobkörnige, quarzitische Sandsteine mit Einschaltung von Conglomcraten und arkosen-

ähnliehcn Bildungen, darunter krummflächigc Schiefer, in denen Quarz- und Glimmerlagen wechseln, wie in

echten Glimmerschiefern, dann folgen knotige, talkige Schiefer, offenbar nur untergeordnete Abänderungen

der vorhergehenden Schichtgruppe, und zu unterst dieselben schwarzen Thonschiefer, welche in dem Hoch-

thal am Fusse des Delphi-Gipfels entblösst sind. Die ganze Schichtfolge, die bei aller Ähnlichkeit mit älteren

Schiefergesteinen doch deutlicher als jene die Charaktere klastischer Bildungen erkennen lässt, ist längs des

Abhanges, an welchem Kutrulos liegt, gut aufgeschlossen.

Hat man die jüngeren Alluvien des Thaies Überschritten, so gelangt man über Metochi in dieselbe Scliicht-

reihe, deren Glieder sich liier in umgekehrter Ordnung wiederholen, und unter die Kalke der Mavrovuni

einfallen. Wo die Grenze beider Gesteine nicht von Gehängeschutt bedeckt ist, sieht man an einzelnen Iland-

slüeken schon dünne, wellig gebogene Lagen von Kalk in den Schiefern sich einschalten; auch die Kalke

zeigen in der Grenzregion einen veränderten Habitus, verwittern nicht mit den gewöhnlichen thonigen Resi-

duen, sondern zerfallen in einen weissen, sandigen Grus.

Ich wählte diesmal zum Übergang über (\\o Mavrovuni den Weg, der sich nahe der Küste an überaus

schroffen Kalkwänden emporwindet und dann in einer tiefen Krosionsfurche in westöstlicher Richtung das

Plateau durchsetzt, Bevor man in das Längsthal hinabsteigt, das den Wcstabfall des Mte. Öktaos begleitend

nach Nord ins Meer zieht, begegnet man wieder den rothen, thonig-glimmerigcn Schiefern, welche 4 Kilo-

meter weiter in Süd bei der Kolovaes-Fontana auftreten. Sie verschwinden jenseits der Quelle, welche in

dem genannten Thalzug hervorbricht (Karya-Fontana), eine Strecke weit unter einer dünnen Decke von

Kreidekalk, werden aber dann in einer tiefen, nach Ost gerichteten Wasserfurche wieder sichtbar und stehen

hier in Verbindung mit Serpentinen, grünen Wacken, eisenschüssigen llornsteinen und dunklen feinblasigeu

Gesteinen, die im frischen Bruch das Ausfüllungsmaterial der dichtgedrängten Poren, zum grössten Theile

Calci!, erkennen lassen. Die beiden Aufschlüsse bei der Kolovaes- und Karya-Kontana machen es wahr-

scheinlich, dass der in Hede stehende geringmächtige Schichtcomplcx den oberen Horizonten des Uippuriten-

kalkes der Mavrovuni concordant eingelagert sei, aber der in dem ganzen Gebiete herrschenden flachen

Schichtstellung zufolge nur auf den beiden tiefer crodirten Linien zum Vorschein kommen konnte.

Wo der Weg nach Süd umbiegt, tritt man wieder in Kreidekalk, und steigt dann über das Ausgehende

eines Sehieferzuges in das Becken von Kasirovola hinab. Die Tertiärbildungen dringen hier in einer breiten

Bucht weit nach Nord vor und engen das ältere Gebirge auf einen schmalen Streifen felsigen Landes ein, das

in schroffen Klippen zur Küste abfällt. Die ganze Nordküste bis zum Cap Chili besteht aus grauen dichten bis

haJbluystallinischen Kalken, welche als unmittelbare Fortsetzung (\av hippuritimführondcn Kalke des Mte.

Oktaos erscheinen, und offenbar demselben Niveau angehören. Sie erheben sich in dem spitzen Mte. Sukaro

zu einer ansehnlichen Hübe.

Im Süden dieser einförmiges Masse liegt ein complicirter gebautes Gebirgsstück, vorherrschend aus

Schiefern und Sandsteinen bestehend, welche bis an den Fuss der höheren Kalkgiplel hinaufreichen und nach

Südost einen breiten, flachen Kücken vorschieben, der bei Enoria hart an das Meer herantritt, aber noch

einen sehmalen Küslenraum frei lässt, in dem die Tertiärbildungon von Kumi und Kastrovola zusammen-

iüessen. Der ganze petrographisch überaus mannigfaltige Schichtcomplex liegt an der Basis der Kalke des

Mte. Sukaro, wechsellagert aber selbst wieder mit Kalken, welche als linsenförmige Massen von beschränkter

Ausdehnung in Form steiler Klippen aus dem weicheren Schiefer aufragen, so auf der Höhe des M. Dera nahe

unter dem Gipfel des Sukaro, an dem Ausgange der Schlucht, durch welche die neue Strasse von der Lignit-

kolonie nach Kumi führt, auf dem mit Windmühlen besetzten Rücken nördlich von Kumi und endlich an dem

*
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Abstürze nördlich von Enoria. Diese Kalke zeigen dieselbe Reihe von Gesteinsabänderungen mit einer aus-

gesprochenen Neigung zu krystallinischcr Ausbildung, wie die Kalke des Mtc. Oktaos, und umschlicssen, an

zwei Stellen wenigstens, dieselben Fossilreste, nämlich deutliche Hippuriten aus jener Formengruppe, die

man nur aus tunmischen Hellichten kennt. Die oberen Kreidekalke, welche weiter westlich in einförmigen

klotzigen Massen von grosser Mächtigkeit den Schiefern und Sandsteinen aufgesetzt sind, treten also liier im

Gebiete von Kumi mit diesen klastischen Bildungen in unmittelbare Wechsellagerung, so dass hier schon aus

den allgemeinen Verhältnissen, welche in der kartographischen Darstellung zum Ausdrucke kommen, die

Zugehörigkeit beider Bildungen zu einer Formationsgruppe klar hervorgeht.

Die nordöstliche Streichungsrichtung, welche die Hauptkette des Delphi beherrscht, wird im Bereiche

der Mavrovuni der flachen Schichtstellung wegen undeutlich, und in der Einsendung zwischen Oktaos und

Sukaro beobachtet man bereits OW.-Streichen. In dem nach Südost vorgeschobenen Rücken fällt das geo-

logische Streichen mit der orographischen Richtung zusammen, der ganze Schichtcomplex ist steil aulgerichtet,

von zahlreichen kleinen Verwerfungen durchsetzt und fällt nach N. und NO. ein. Die beiden Verkehrswege,

welche Über diesen Rücken hinweg aus dem Becken von Kumi in jenes von Kastrovola führen, verqueren

somit die ganze Schichtreihe und geben ein klares Bild von dem raschen Wechsel der petrographisch so ver-

schiedenen Glieder des Schicfercomplcxes und ihren innigen Beziehungen zu den Hippuritenkalken. Besonders

günstig sind die Aufschlüsse in jener Thalschlucht, durch welche die neue Strasse von der Lignitcolonie nach

Kumi führt.

Unter den Tertiärbildungen von Kastrovola liegen hier zunächst auf der linken Thalseite stark zersetzte

dunkelgrüne, talkige Schiefer, die in dünnen, aulgeblätterten und vielfach durcheinander gewundenen Lagen

nach SW. einfallen. Sie bilden niedrige, flache Hügel, unter denen eine Kuppe von massigem Serpentin

emportaucht, in Verbindung mit eigentümlichen , vollkommen frischen Contactgesteinen, wie ich sie in einer

für petrographisch-chemische Untersuchungen so günstigen Erhaltung nirgends wieder gefunden habe. Ostwärts

folgen auf die Serpentine dieselben grünen Schiefer, die aber hier nach Nordost einfallen und im weiteren

Verlaufe des Profils in reine Thonsehieler und damit wcchsellagcrndc geschichtete Sandsteine übergehen. Diese

Schichtfolge hält bis zu dem zweiten, die Schlucht überbrückenden Bogen an, wo man, auf die rechte Thal-

scite übertretend, feinsplittrige Breccien, aus Kalk-, Schiefer- und Serpentinfragmenten bestehend, in dicken,

nach Nordost geneigten Bänken anstehen sieht. Die dunkelgrauen Kalke, welche an der Zusammensetzung

dieser Breccien Antheil nehmen, zeigen hie und da, auf den Bruchflächen Versteinerungsdurchschnitte. Mit

den Breccien alterniren dünne Lagen von kalkig-thonigen Schiefern von sehr variablem Gesteinscharakter,

welche bald die Oberhand gewinnen und sich zu blassgrünen, d iiiui| »lattigen Mergelkalken entwickeln, welche

so recht eigentlich ein Übergangsglied zwischen dem unteren Schichtcomplex und den oberen Kalken dar-

stellen. Sie werden auch unmittelbar von dünngeschiehteten, grauen Kalken überlagert, aufweiche lichtere,

stellenweise in reine Marmore umgewandelte Hippuritenkalke folgen, die in einer grossen,

geschichteten Masse den Thalausgang absperren. Wo sich die Schlucht öffnet, tritt man sofort in die Tertiär-

bildungen der Bucht von Kumi, aber nach Nordwest sieht man wieder Schiefer und Serpentine, die Kalke

überlagern, die sich überhaupt beiderseits rasch ausheilen, so dass sie nur eine linsenförmige Masse im

Schiefer bilden.

In viel detaillirterer Weise, als es mir nach flüchtiger Begehung des genannten Durchschnittes möglich war,

hat jüngst Herr Custos TL Fuchs diese Verhältnisse besprochen, ' und durch ein Profil erläutert, welches den

reichen Wechsel in der petrographisehen Ausbildung den- einzelnen Glieder des Schiefercomplexes Schritt für

Schritt verfolgt und mit grosser Schärfe zur Darstellung bringt. Der Verfasser, dem wir auch den Nachweis

des Hippuriten-Fundortcs am Ausgange des Thaies verdanken, kommt auf Grund seiner Beobachtungen zu

dem Schlüsse, dass die Hippuritenkalke von Kumi und die an ihrer Basis liegenden klastischen Bildungen

undeutlich

i Th. Puohs, Über die in Verbindung mit Flyschgeeteinen und grünen Schiefern vorkommenden Serpentine bei Kumi

»nf Euboea (Sitzungeber. d. mathem.-naturw. Cl. d. Wiener Akau*mi» 1876, LXX1II, p. ;538.

Donk«ohrlften doi-malhem.-imturw. Ol. XL. l!d. Abhandlung von NiohlniHsliedern. 8



138 Friedrich Teller.

„eine vollkommen concordante und durch allmälige Übergänge verbundene Schichtreihe bilden, und dass die

Serpentine mit ihren mannigfachen Schiefern nicht dem Urgebirge angehören können, sondern nothwendig

von verhältnissmässig jungem Datum sein müssen". Die Beziehungen dieses Gebirgsstückes zur Hauptmasse

des Hippuritenkalkes, welcher Mte. Oktaos und Mavro-Vuni zusammensetzt und das Verhältnis« von Wechsel-

lagerung zwischen Schiefer und Kalk im Mte. Sukaro, bestätigt, wie wir früher gesehen haben, diese auf das

sorgfältigste Studium eines einzigen Durchschnittes gestützte Schlussfolgerung vollständig.

In dem zweiten, eine Viertelstunde weiter südlich gelegenen Durchschnitte längs des Weges von Kumi

nach Kastrovola sind die Aufschlüsse weniger günstig und eine grössere Dislocation stört die regelmässige

Schichtfolge. Als jüngstes Glied erscheinen glimmerführende, sandige Schiefer und weiche, rothe Thon schiefer,

die bei den südlichsten Häusern von Kumi anstellen und nach NNO. einfallen; darunter hippuritenführende,

graue Kalke, dünnplattige, grüne Kalkmergel und diekbankige Brcccien aus Kalk, Schiefer und Serpentin;

dann, die Höhe des Kückens bildend, ein Wechsel von Schiefern und Sandsteinen, welche mit NO. fallenden

Schichten den Serpentinen von Kastrovola auflagern. Die Kalke auf der nördlichen Thalseite sind durch eine

Verwerfung in zwei isolirtc Kalkköpfe aufgelöst, zwischen welche sich ein wenig mächtiger Complex von

Schiefern, Kalkmergeln und Brcccien einschaltet, und erscheinen ausserdem gegen ihre Fortsetzung auf der

gegenüberliegenden Thalwand in der Richtung der Thallinie leicht verschoben.

Die Serpentine, welche in beiden Durchschnitten an der Basis der ganzen Schichtfolge liegen , bilden

einen schmalen, auf 3 Kilometer Länge ununterbrochenen Zug, der östlich von Kastrovola beginnt, mit

NNW.-Streichen die Grenze zwischen dem älteren Gebirge und den Tertiärbildungen begleitet, dann aber in

den Schiefer selbst eintritt, in welchem er noch jenseits des Thaleinschnittes bei den Lignitgruben eine Strecke

weit verfolgt werden kann. Die Schiefer fallen nach beiden Seiten in zum Theil stark geneigten Schichten

vom Serpentin ab. In der Fortsetzung dieses Zuges taucht weiter in Nord am Fusse des Mte. Dera abermals

eine Reihe flacher Serpentinbuckel aus dem Schiefer auf, und ebenso findet man nahe am Südende desselben

in dem Thale westlich von Enoria gleichsam als letzten Ausläufer noch eine kleine Kuppe anstellenden

Serpentins. Die auffallend geringe Breite, der geradlinge Verlauf und eine Streichungsrichtung, welche das

Hauptstreichen des überlagernden Schichtcomplexes unter einem Winkel von ungefähr 20° schneidet, geben

diesem Gesteinszug den Charakter eines gangförmigen Gebildes; die steil dachförmige Schichtstellung der

Schiefer an der Serpentingrenze, sowie die mannigfaltige Reihe von Contactbildungen, welche den Serpentin

in seinem ganzen Verlaufe begleiten und in reichster Entwicklung in dem kleinen Scitenthal nördlich von den

Lignitgruben auftreten, scheinen eine solche Auffassung wesentlich zu unterstützen.

Zu den seeundären Gesteinsabänderungen an der Grenze von Serpentin und Schiefer, über deren Genesis

man allerdings ohne vorhergegangene petrographische Untersuchung nicht aburtheilen kann, gesellt sich noch

eine andere Erscheinung, die vielleicht auf verwandte Ursachen zurückzuführen ist. Nordöstlich von Kastro-

vola ragen aus dem zum Theil stark zersetzten Serpentin durch einander gestürzte Kalkblöcke von mehreren

Kubikmetern Mächtigkeit hervor, die an ihrer Basis von Serpentin so allseitig umschlossen werden, dass es

den Anschein gewinnt, als wären sie erst durch Erosion aus dem sie ummantelnden Serpentin blossgelegt

worden.

Der Serpentin erfüllt alle einspringenden Ecken und Winkel, dringt in apophysenartigen Erweiterungen

in dieses Haufwerk von Blöcken ein, und die Verbindung der beiden Gesteine ist eine so innige, dass man
leicht Handstücke schlagen kann, welche die Überrindung des Kalkes mit Serpentin deutlich zeigen. Die

Kalke, sehr homogene, dichte Kreidekalke, die sich durch einen hohen Magnesiagehalt auszeichnen, ohne

dass jedoch Textur und Farbe des Gesteins modifleirt würden. Neben diesen dolomitischen Kalken finden sich

auch echte Magnesite. Kieselausschcidungen sind auch hier, wie überall im Bereiche dieser Contactcrschei-

nungen, nicht selten.

Dieses cigenthümliche Vorkommen, das auf den südlichsten Abschnitt des Serpentinganges beschränkt

ist, dürfte kaum in anderer Weise erklärt werden können, als dass hier abgestürzte Trümmer des scheinbar

einem höheren Niveau angehörigen Hippuritenkalkes von den Serpentinen umhüllt und metamorphosirt

,
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worden sind. Da andererseits die mit den Kalken alternirendcn Breceien und grünen Schiefer zweifellos in

genetischer Beziehung zu den Serpentinen stehen, so ist es klar, dass die Serpentine von Kumi nicht das

Resultat eines einzigen Bildungsactes darstellen können, sondern dass die eruptive Thätigkeit auf der Gang-

spalte Kumi-Kastrovola die ganze Ablagerungsdauer des scheinbar jüngeren Schichtcomplexes umfasste, und

erst nach der Bildung des Hippuritenkalkcs abschloss.

Auch jenseits des Schieferrückens, im Becken von Kumi treten Serpentine auf. So verquert ein kleiner

Serpentingang das von den Lignitgruben herabziehende Thal an der Stelle, wo es sich nach Nord gegen das

Kloster des Erlösers umbiegt, und in seiner directen Fortsetzung findet man weiter im Südost an dem steilen

Gebirgsabhang zwischen Kumi und der Küste zahlreiche Serpentinfragmente, die wohl einem anstehenden

Gesteinszug entstammen dürften, so dass man auch hier auf einen zusammenhängenden in NNW. streichen-

den Serpentingang schliessen darf, der aber von mächtigen Tertiärbildungen bedeckt ist.

Über das ältere Gebirge der Umgebung von Kumi enthält die bereits vorliegende Literatur nur spärliche

Mittheilungen. Genauere Angaben über Schichtfolge finden wir nur bei Sauvage, l einem überaus sorgfältigen

Beobachter, der schon auf die mannigfachen Abänderungen der Schieferund Kalke in dem früher besprochenen

Durchschnitt bei den Lignitgruben hinweist, und die ganze Schichtreihe als eine concordante bezeichnet:

d^pendant d'une seule et unique formation". Der flache Rücken, auf dem die Tertiärbildungen im Norden

von Kumi ansteigen, bestellt nach den Berichten von Fiedler und Russeger aus den oberen Kalken des

Mte. Sukaro, welche in einem ununterbrochenen Zug bis an die wilden zerrissenen Klippen des Cap Chili fort-

setzen.

Mannigfache Erosionserscheinungen an der von der Brandung umtosten Küste, und reiche Höhlen-

bildungen, welche Russeger mit jenen am Kopais-Sce vergleicht, begleiten den grauen, splittrigen Kalk-

stein. Die Schiefer, welche im Mte. Sukaro an seiner Basis liegen, und das Thalsystem am Westrande der

Bucht von Kumi verqueren, scheinen sich nach Ost rasch auszukeilen, denn am (Jap Chili bedecken die

Tertiärbildungen unmittelbar den Kreidekalk.

Das Vorgebirge wird von einem NO.—SW. streichenden 8' breiten Gang von Rotheisenstein durchsetzt,

der in alle Klüfte des Nebengesteins eindringt und dasselbe mit einem dichten Netzwerk von Erzadern durch-

schwärmt. Nach Fiedler besitzt dieses Vorkommen keine technische Bedeutung.

Viel umfassender ist die Literatur über die Tertiärbildungen von Kumi, welche durch ihre reichhaltige

fossile Flora schon vor langer Zeit die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen haben. Die endgiltige

Peststellung der Lagerungsverhältnisse und die Horizontirung des

»

6anzen Schichtcomplexes auf Grund ver-

gleichender Studien über die jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands überhaupt, verdanken wir aber erst

den jüngst veröffentlichten Untersuchungen des Herrn Custos Th. Fuchs, 2 aufweiche ich liier mit um so

grösserem Nachdrucke verweisen muss, als mir für diese Verhältnisse wenig selbstständiges Beobachtungs-

material zur Verfügung steht. Nur über die räumliche Ausdehnung dieser Bildungen möchte ich einige Bemer-

kungen folgen lassen.

Die Tertiärbildungen von Kumi erfüllen eine weite Bucht mit einem Flächenraum von 150 Quadrat-Kilo-

meter, welche im Norden von dem Sukaro und seinen Ausläufern, im Süden von den Kalkbergen von Avlo-

nari in weitem Bogen umspannt wird. Im Westen reicht sie bis an den Fuss der imposanten Steilwände der

Mavro-Vuni. Diese vielfach unduli.te, von zahlreichen Wasseradern durchfurchte Niederung bildet den frucht-

barsten und volkreichsten Landstrich von Euboea, der nicht nur heute in seinen Producten und seinen

Bewohnern ein Bild üppigen, fröhlichen Gedeihens darstellt, sondern von jeher der Sitz entwicklungsfähiger

deren Schicksalen uns Sage, Geschichte und die mannigfachen Reste alter Cultur
Colonien gewesen ist, von

i Sau vage, Euboea und ein Theil des angrenzenden Festlandes. Annal. d. mines, 1846, vol. X, p. 1391t

2 l. Th. Fuchs, Studien über das Alter der jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands (Sitzungsber. d. k. Akad. der

Wiss. Wien 1876. LXXIII, p. 75-88). 2. Studien über die jüngeren Tertiärbilduntfen Griechenlands (Denkschr. d. mathera.-

naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien 1877, Bd. XXXVII.
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beredte Kunde geben. In keinem Thcile der Insel finden wir auf einem so beschränkten Raum so zahlreiche

Wahrzeichen der venetianischen und fränkischen Herrschaft des Mittelalters, die kunstlosen, trotzigen Wart-

thürme, wie in dem Gebiete von Kumi. Der nördliche Abschnitt dieser Niederung gliedert sich in die beiden

früher erwähnten Becken von Kumi und Kastrovola, die nur längs eines schmalen Kiistensaumes ostlich von

Enoria mit einander in Verbindung treten. Die Tertiärbildungen sind hier vorherrschend in der Form von

weissen Mergeln und dünnplattigen
,
gelblichen Kalk schiefern entwickelt, welche eine reiche Dicotyledonen-

flora und spärliche Reste von Süsswasscrfischen umschliessen. An ihrer Basis liegen am Fusse des Mtc. Dera

als tiefster Horizont der ganzen Ablagerung graue Mergel und Conglomeratc mit dem vielbesprochenen Lignit-

vorkommen von Kumi.

Die wohlgeschichteten Kalkschieier zeigen einen flachwelligen, von vielen Störungen durchsetzte!

Schichtenbau, der im mittleren Theil des Beckens im Allgemeinen südliches Einfallen erkennen lässt. In dem

kleineren Becken von Kumi setzt der jähe Abbruch des älteren Gebirges zwischen Kumi und der Küste bei

Enoria auch in die Tertiärbildungen fort. In dem Flussthal
;

das von der Stadt zum Haien führt, sind die

Kalkschiefer sehr steil aufgerichtet, legen sich aber bald flacher und bilden einen nach Nordwest gegen das

Küstengebirge sanft ansteigenden Rücken, auf dem zwischen fruchtreichen, schall igen Gärten die villenartigen

Wohnhäuser der wohlhabenderen Kumioten liegen. Die Kalkschiefer und lichten Mergel von Kumi-Kastro-

vola renchen mit denselben Charakteren nach Süd bis in die Gegend von Konistraes, wo sich, anfangs mit

den genannten Bildungen alternirend, dann eine selbstständige Schichtgruppe darstellend, eine Folge von

Mergeln, sandigen Kalken, Conglomc raten, losen Sauden und Gerollen auflagert, welche das ganze, weile

Becken zwischen Konistraes-Gagia-Avlonari und Ochthonia erfüllen. Nur ein beschränktes Gebiet längs den

Thalniederungen des Oxylithos und des Flusses von Avlonari wird durch jüngere Alluvionen bedeckt, die aus

einer einfachen Umlagcrung der tertiären Sande und Geröllmassen hervorgegangen sind.

Gegen den Beckenrand nimmt dieser Horizont rasch an Mächtigkeit zu und ändert; zugleich in der Art

seiner Entwicklung insoferne ab, als die groben klastischen Bildungen vorherrschend werden, und sich in

ihrem Materiale nach Art localer Schuttbildungen enger an die geologische Beschaffenheit des Grundgebirges

anschliessen.

Gegen den Mte. Ochthonia aufsteigend, passirt man bis zu der höher gelegenen Ansiedlung desselben

Namens, die man wohl auf 1200' Seehöhe schätzen kann, kein älteres anstehendes Gestein. Blöcke eines

;roben Conglomerates, Kalk-, Schiefer- und Quarzbrocken umschliessend, bedecken den Abhang und die ein-
8

geschalteten sandig-mergeligen Lagen, sowie die Verwitterung der cementreichen Conglomeratc geben einen

grauen, t honigen, fruchtbaren Boden, in dem noch unmittelbar am Fusse des nackten, steilen Kalkgipfels

wohlgepflegte Weingärten in frischem Grün prangen. Diese Bildungen setzen nach Pyrgi und Avlonari fort;

jenseits des Thaies von Avlonari werden aber die kalkführenden Conglomeratc schon seltener, und in den

tiefen Einschnitten von Orologi bestehen die thalwände aus rothgelben Sauden mit eingestreuten Lagen von

Quarzgeschieben, die in Farbe und Habitus an unsere Bclvedcreschiehten erinnern. In S. und SW. von

Orologi schwellen die Hügel mehr und mehr an, ihre Gehänge bedecken sich mit der für den Schiefer

charakteristischen, höheren Vegetation, und man tritt in (Ins grösstenteils aus Schiefer bestehende ältere

Gebirge ein, ohne dass man irgendwo eine deutliche Grenze zwischen diesem und den mächtigen tertiären, zum

Theil vielleicht auch diluvialen Schuttkegeln beobachten könnte.

Die Trachyte von Kumi, die von Fiedler und Sau vage nicht erwähnt werden und erst durch Rus-

seger's Heise bekannt geworden sind, bilden eine flache Httgelregion im Osten von Konistraes, welche sich

nur an ihrem Nordende zu zwei auffallenden, kegelförmigen Bengen, dem Hagios Nikolaos und den. mit schrof-

fen Felszinnen gekrönten Oxylithos („Scharfenstein") erhebt; der letztere, welcher die ansehnliche Höhe von

399" erreicht, bildet schon seiner schalten Gipfclcontour wegen einen weithin sichtbaren Orientirungs-

punkt.

Die folgende Skizze gibt eine von Enoria aus gezeichnete Ansicht dieser beiden Trachytkegel, und ihrer

tertiären Vorlage, auf welcher das Dörfchen Potamia steht.
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Nach Süd verbreitet sieh dieser Höhenzug; an seinem Westrande liegen die beiden Dörfchen Kuruni, an

dem Ostrande Elimatari, schnürt sich dann östlich von Konistrncs abermals ein und endet beim Dorfe Kipos,

Der ganze Zug besitzt bei einer
sich Wer ebenso versehmälernd, wie an seinem Nordende bei Potamia

geringen Breite etwa 5 Kilometer Länge, und seine Längsaxe ergänzt den Serpentingang von Kastrovola zu

Oxvlithos
Ha£io3 Nikolaos

einem flachen, nach West coneaven Bdgefn, der dem Bruchrand der Mavrovnni parallel läuft. Es gewinnt

den Anschein, als hätte man es hier mit einer im telefonischen Bau des gan/.en Gebirgsabschnittes begründeten

Störungslinie zu thun, gleichsam einer Linie geringen Widerstandes gegen die Rcaction des Erdinncrn, auf

welcher zu zwei verschiedenen geologischen Epochen eruptive Thätigkcit herrschte. Bei aller Verschiedenheit

der beiden eruptiven Gesteinstypen und ihrer differenten Stellung im geologischen wie im pctrographischen

System Scheint mir doch ihre lineare Anordnung und ihr aufladender l'arallelismus zu dem steilen Abbruch

des Kalkgebirges, das sich in fast senkrechten Wänden von 3000' Höhe über die tertiäre Niederung erhebt,

einige Beachtung zu verdienen.

Die Trachytc werden ringsum von den tertiären Kalken und Mergeln umlagert, die gewöhnlich in flach

geneigten Schichten mich aussen abfallen. Doch beobachtet man am Fussc des Hagios Nikolaos auch gut

geschichtete Kalkschiefer, welche gegen den Trachyt geneigt sind. Für eine nähere Bestimmung der chrono-

logischen Beziehungen zwischen den Trachyten und den tertiären Süsswasserbildungen fehlen m.r »He

Anhaltspunkte.

4. Von Kumi über den Delphi-Kamm nach Nea-Eretria und Chalcis.

Auf dem Wege von Kumi über Konislraes nach Vrysi durchschneidet man die ganze tertiäre Schichtfolge

in aufsteigender Reihe und gelangt bei Vrysi in die Bildungen des Beckenrandes, die hier in Form eines an

Kalkgeschieben reichen Conglomeratschuttes hoch an dem Gehirgsgehänge emporachen. Gagia hegt schon

im Kreidekalk, der Fortsetzung des llippuritenkalkes der Mavrovuni, welche den Gebirgsrand bis nach

Kremasto begleiten, dort umbiegen und mit dem über Tracnüi in ostwestlicher Richtung verlaufenden Kalk-

zug in Verbindung treten. Die schroffen Abstürze der vereinigten Masse Mavrovuni-Skot.m gegen das Thal

von Metochi im Westen und die Niederung von Kumi im Osten wiederholen sich auch an dem Südrande des

Plateaus. Es setzt hier auf der Linie Sela-Mnnikia-Gagia ein OW. streichender Querbruch durch, welcher die

tiefe und enge, von senkrechten Felsmauern begrenzte Thalschlucht folgt, die zwischen Ep.scopi und Gagia

ausmündet und in das Stylitbus-Thal hinabzieht. Sie empfängt von Nord nur einige kurze Seitenarme mit

«teilen, Gefäll, von Süd aber einen wasserreichen Zufluss, vor dessen Einmündung sieh die Kalke zu besonders

•ii i • i t? a.1 •• ,v,™ 7wiapWti difiae Kalke und den nördlich von Trachili hinlaufenden
wilden, malerischen Formen auithurmcn. /^wiscncn uitsc, ivauv^ uuu uou ^
Rücken schaltet sich eine schmale Zunge von Schiefergesteinen ein, welche bis nahe an Kremasto vordringt.

An ihrem Ostende scheinen die Schiefer mit den Hippuritenkalken in Wechsellagerung zu treten, denn eine

halbe Stunde westlich von Gagia, wo man die Grenze beider Gesteine schneidet, fallen die Kalke unter die

Schiefer ein und werden weiter in Süd von den Kalken von Kremasto bedeckt. Im weiteren Verlaufe des

Weges erscheinen dagegen die Schiefer immer an der Basis der sie beiderseits begrenzenden Kalkmassen,

und über Makrichori liegt eine grössere, isolirte Kalkkuppc concordant auf dem Schiefer.
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Nach West gewinnt diese Schiefermasse eine bedeutende Ausdehnung und setzt den ganzen in der süd-

lichen Fortsetzung des Delphi liegenden Hauptkamm zusammen, von den Xerovuni in Nord, bis zu den

Kalyvien von Bodino in Süd, wo sich das Kalkgebirge von Vathya mit seinem höchsten, 1774'" niessenden

Gipfel anschlicsst und den Kamm in rein südlicher Richtung bis an das Meer fortführt. Längs des Hauptkammes
streichen die Schiefer in NNO. und fallen mit steiler Schichtstellung nach OSO. ein.

Man begegnet auch hier einem raschen Wechsel petrographisch verschiedener Varietäten: Dunkle Glimmer-

schiefer mit Granaten, glänzende Phyllite mit Schwefelkieshexaedcrn, Thonschiefcr und mit diesen alternirend

Lagen von groben Sandsteinen und Conglomeratcn, wie sie unseren Flyschbildungen eigenthümlich sind. Die

hier auftretenden Thonglimmerschiefer sind in Handstücken von den am Westfuss des Hymettus liegenden

Schiefern nicht zu unterscheiden. Weiter in Nord finden sich nach Russeger 's Mittheilungen 1 „Thonschiefcr

wechsellagernd mit Chloritschiefern und chloritischen Gneissen. Der Gneiss ist grobflaserig, die Stelle des

Glimmers vertritt Chlorit, und der Feldspath ist häufig porphyrartig eingewachsen. Serpentine treten sowohl

mit den Thonschiefern als mit den Gneissen auf und bilden sogar Übergänge in letztere. Auf dem Joche sieht

man eine Strecke lang den Chloritgneiss ganz allein anstellend, dann aber folgt am Ostabhang, wie an dem
westlichen wieder der Wechsel dieses Gesteines mit Thonschiefern und Chloritschiefern."

Ein genaueres stratigraphisches Schema für die Aufeinanderfolge dieser einzelnen Glieder lässt sich auf

diesem Durchschnitte bei dem Mangel an grösseren Aufschlüssen allerdings nicht gewinnen. Bei Mistro

scheinen die Verhältnisse etwas günstiger zu sein, und Fiedler gibt von dort eine Schichtfolge an, welche

vollständig mit den oben mitgetheilten Beobachtungen vom Fussc des Delphi- Gipfels und im Thal vonMetochi

übereinstimmt. Zu Unterst schwarze, bläuliche und violette Thonschiefcr, dann Glimmerschiefer und zu oberst

grobe Schiefer (geschichtete Sandsteine und Conglomeratc?). „Der verwitterte Glimmerschiefer liegt stets über

den Thonschiefcr." Die ganze Schichtreihe fällt nach Ost ein. Die innige Verbindung von ausgesprochenen

klastischen Bildungen mit Gesteinen vom Habitus altkrystallinischer Felsarten verdient in diesem Schicht-

complex, der, wie wir weiter sehen werden, unzweifelhaft mit cretaeeischen Kalken wechsellagert, wohl

besondere Beachtung,

Von dem kahlen Hauptkamme steigt man bei den verlassenen Kalyvien von Bodino in das breite, gegen

die Küste sich mehr und mehr ausweitende Thal von Vathya hinab, und hat zur Linken einen höheren, giebcl-

förmig abdachenden Kalkrücken, der mit der Kaki-Skala das Meer erreicht, zur Rechten den in zahlreichen,

spitzen Kalkkegeln aufragenden Olymp
7
beide mit dichter Vegetation bedeckt, so dass die Grenze zwischen

Kalk und Schiefer nirgends deutlich hervortritt. Die breite Schiefermasse , aus welcher die Thallinie von

Vathya ihre Zuflüsse sammelt, bildet eine einzige steilstehende Schichtmauer, welche nach Südost unter die

Kalke von Vathya einfällt, in West aber den Kalken des Olymp auflagert, welche an ihren nördlichsten Vor-

höhen eine im selben Sinne geneigte Schichtstcllung erkennen lassen. Am Fusse des östlichen Kalkschicht-

kopfes ziehen die Schiefer in einem breiten Saum bis an das Meer; Vathya selbst liegt noch in dieser

Kegion, am Olympgehänge dagegen verschmälern sie sich rasch und erreichen schon südlich von Bodino ihr

Ende.

Die Kalke von Vathya bilden also das Hangende, die Olympkalke das Liegende der mannigfaltigen

Schiefer und Sandsteine, welche den Hauptgebirgskamm und die südlich davon ausstrahlenden kleineren

Thalscheiden zusammensetzen.

Die weite Bucht zwischen Eretria und Vathya wird von tertiären Bildungen erfüllt, bestehend aus Con~

glomeraten und losen Sanden mit eingeschalteten Geröllbänken und zerstreuten, grösseren Blöcken, voll-

kommen übereinstimmend mit dem Conglomerathorizont, welcher am gegenüberliegenden Festland zwischen

Kalamo und Oropo die Süsswasserkalke überlagert. Sie dringen über Gymno und Mamula weit nach Nord
zwischen die beiderseitigen Gebirgskämme vor und steigen an dem Olymp, wo sie unmittelbar den Kreide-

!

1 Kusseggcr, Kcisen in Europa, Asien und Afrika. Stuttgart 1848, Bd. IV (Beilen in der Levante und Europa um-
fassend), p. 58 ff.
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kalk bedecken, bis zu Höben von 800—1000' empor. Ihrem Relief zufolge erscheinen sie überhaupt nur als

ein mächtiger , dem Olymp und seinen südwestlichen Ausläufern vorgelagerter Schuttkegel , welcher gegen

das Thal von Vathya, das er an den östlichen Gebirgsrand hinübergedrängt hat, und die flachen Küsten-

Alluvicn in einer deutlichen Terrasse vorspringt. Sic setzen über Eretria nach West in einem schmalen, dem

Gebirge angelehnten Saume fort und verschwinden erst bei Vasiliko unter den jüngeren Alluvionen der Ebene

von Ambclia.

5. Von Ohalcis über Theologos auf den Olymp und nach Steni.

Der Weg führt über Dokos in das Thal von Vasiliko, das wir schon auf der ersten Route, Chalcis-Steni,

passirt haben, und folgt, in das Tertiärbecken von Gidcs hinaustretend, auch weiterhin diesem Flusslauf in

rein östlicher Richtung. Bei Polytira lehnt er sich wieder an das ältere Gebirge an, und man durchschneidet

hier einen Wechsel von Schiefern und Serpentinen, welche auf grauen, dichten, nach West einfallenden

Kalken aufliegen. Östlich von diesem Gebirgsvorsprung, der eine kurze Strecke weit auch auf die rechte

Thalseite übergreift, tritt man wieder in Tertiärbildungen, die eine breite bis nach Theologos vordringende

Bucht erfüllen, aus welcher bei Pourno eine isolirte Klippe älteren Kalkes aufragt. Das Tertiär bildet ein

flaches mit Arbutus, der baumförmigen Erica und Lentiscus dicht bedecktes Hügelland, das langsam gegen den

Fuss des Olymp ansteigt. Conglomeratc und feinsplittrige Brcccien aus verschieden gefärbten Kalk- und

Schieferfragmenten und mächtige, w _

Kalkblöcken bestehend, setzen dieses Terrain zusammen, das in jeder Beziehung an die Grenzregion des

Beckens von Kumi gegen den Mte. Ochthonia erinnert.

gegen den Gebirgsrand anschwellende Schuttmassen, vorwiegend aus

Von Theologos erreicht man in ungefähr 2 Stunden einen der höheren Punkte im Hauptkamm des Olymp,

die allerdings keine sehr lohnende Aussicht gewähren, da die zahlreichen spitzen und in ihrer Höhe wenig

differirenden Gipfel einander decken und immer nur ein beschränktes Gebiet überblicken lassen. Die west-

liche Abdachung ist viel sanfter, als jene gegen das Thal von Vathya, aber auch die Aufschlüsse sind hier

ungünstiger, so dass man die Schichtungsverhältnisse in dieser einförmigen Kalkmasse nur auf dem Haupt-

kamm selbst studiren kann. Südlich vom höchsten Gipfel des ganzen Gebirgszuges (1175") sieht man lange

hinstreichende Kalkbänke, welche steil nach Südost einfallen, also noch im selben Sinne geneigt sind, wie

Von hier nach Nord wird die Schichtung auf eine kurze Strecke
die Kalke am Osttfehänge bei Bodino.

undeutlich, und verdeckt durch äusserst regelmässige, gewöhnlich steil stehende parallele Kluftflächen; dann

folgen aber dünne Bänke mit nordwestlichem Einfallen, und dieselbe Fallrichtung lässt sich weiter in West an

allen von Vegetation entblössten Kalkköpfcn beobachten. Der Wechsel der Schiefstellung auf dieser Linie ist

so auffallend, dass er kaum der Beobachtung entgehen kann, und da er unter Verhältnissen auftritt, für

welche die Annahme einer kleinen localcn Aulwölbung unzulässig erscheint, so muss man zu dem Schlüsse

kommen, dass der Olymp eine mächtige Antiklinale darstellt, deren Streichungsrichtung mit der orographischen

Hauptaxe des Gebirgszuges zusammenfällt. Auf dem der Erosion vor Allem zugänglichen Sattel haben S1ch

jene schlanken Kegel und Zacken entwickelt, welche beute die eigentümliche Contour der Kan.ml.nie dieses

Gebirgsstückes bedingen. Nach Nord wird dieses Gewölbe von der Schieferregion umrandet, welche den flachen

Rücken zwischen den Xero-Vuni und dem Gebirge von Vathya zusammensetzen.

Bei Bodino liegen diese Schiefer über den Kalken des Olymp, und dieselbe Lagerung herrscht an dem

nordwestlichen Flügel der Antiklinale, bei Luto, so dass der Olymp wie eine Kuppel aus dem Schiefermantel

auftaucht. Weiter nach Süd erreichen die Tertiärbildungen zu beiden Seiten des Gebirges, sowohl bei Theo-

logos als im Thal von Vathya, eine so grosse Mächtigkeit, dass die Schiefer nirgends mehr zu Tage treten.

Aber schon auf Grund der angeführten Beobachtungen möchte man den Kalken des Olymp ein höheres Alter

zuerkennen, als jenen des Delphi, der Xerovuni und des Gebirges von Vathya. Sie stellen wenigstens ihrer

Lagerung nach einen tieferen Horizont dar, als die letzteren. Auch in ihren petrographischen Verhältnissen,

auf die ich allerdings wenig Gewicht legen möchte, zeigen sie einige charakteristische Abänderungen. Die

Hauptmasse des Olymp bestellt aus lichten, dolomitischen Kalken, welche mit eigentümlich gefurchter und
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zerschnittener Oberfläche verwittern und schliesslich zu einem weissen Schutt zerfallen. Sie sind schwach

dolomitisch. Nur als untergeordnete Lagen finden sich dunkle, bituminöse Kalke, die auch immer Fossildurch-

schnitte zeigen, Fragmente dickschaliger Conchylien, die nach ihrer Structur als Rudistenreste gedeutet

werden müssen. Die Verwitterungsrückstände der lichten Kalke, die am Gebirgsrande mit den tertiären Bil-

dungen zusammenfliessen und gewissen weissen, sandigen Tertiärmergeln täuschend ähnlich sind, finden sich

in grosser Ausdehnung in der Umgebung von Theologos. Sie treten aber auch auf Karren und Schutthalden

mitten im Gebirge auf.

An den Olymp schliesst sich in Südwest nur durch eine schmale Einsattlung getrennt, ein wildes und

gänzlich unbewohntes Gcbirgsland an, das gegen die Teriiärbildungen von Nea-Eretria rasch abdacht, nach

West und Nordwest aber in ein complicirtes, von zahlreichen Flussläufen durchfurchtes Hügelland sich auflöst,

welches durch das Thal von Vasiliko und das Tertiärbecken von Gides begrenzt wird. Da die an das Thal

von Vasiliko herantretenden Kalkwände unzweifelhaft die Fortsetzung der Kalke von Dokos und Chalcis

bilden, also dem oberen Kalkhorizonte angehören, so muss in dem eben umschriebenen Gebiete irgendwo die

Grenze zwischen diesem und dem tieferen Kalkniveau des Olymp durchsetzen. Ich lege sie vermuthungsweise

in jene schon vom Olymp her sichtbare Depression, welche die obere Hälfte des Flussthaies von Geronda

begleitet, in deren Fortsetzung auch nordöstlich von Vasiliko ein kleiner Schieferzug sichtbar ist. Auch nörd-

lich davon treten in dem Thale, das vom Olymp-Gipfel gegen Tlieologos herabläuft, zersetzte Schiefer auf mit

OW.-Streiclien und südlichem Einfallen, die jedoch den Olymp-Kalken eingelagert sind und nicht als die

Grenze der beiden Kalknivcaus aufgefasst werden können. Innerhalb dieses Gesteinszuges liegen massige

Tuffe von gclblichbrauner Farbe mit Körnern und Flasern von weissem Kalkspath.

Von Theologos nach Mistro führt der Weg durch mächtige tertiäre Schuttbildungen, die an den nord-

westlichen Ausläufern des Olymp Berge von 3—ÖOO' Höhe zusammensetzen. Unregelmässigc Kalkblöcke von

Kalk und Schiefer, oft von mehreren Fuss Durchmesser bedecken die bewaldeten Gehänge, und erscheinen

in den gewöhnlich hoch über der Thalsohle liegenden Aufschlüssen rothen thonigen Sanden und losen

Geschieben in horizontalen Lagen eingeschichtet. Die verschiedensten Varietäten von Schieiergesteinen und

eine ebenso mannigfaltige Reihe älterer Brcccien und Conglomeratc, die oft paläolithischen, feldspathführenden

Grauwacken täuschend ähnlich sind, liegen hier wirr durcheinander und lassen auf die reiche petrographische

Gliederung des Schichtcomplexes schlicssen, dem diese Torrento-Bildungen entstammen. Sau vage hat über

das Ursprungsgebiet dieser Schuttkegel einige Beobachtungen mitgetheilt (1. c. p. 150), welche uns lehren,

dass gerade in diesem Thcile des Schieferkammes die Gesteinsabänderungen in einer überraschenden Mannig-

faltigkeit entwickelt sind. „Zwischen Platano und Luto zeigt das Terrain die grösste mineralogische Ähnlich-

keit mit der Silurformation der Ardennen. Man findet hier violette und blaue Schiefer, deren einige allmälig

in Glimmerschiefer übergehen; gewisse Varietäten enthalten grössere Einschlüsse von krystallinischem Kalk

und zahlreiche Quarzadern. Bei Luto stehen mehrere lüffe eines porphyrarligen Gesteines an, vollkommen

ähnlich jenem von Mairup (Ardennen), über das die Geologen so viel discutirt haben. Es ist das ein Gestein

von bläulicher, fcldspathigcr Grundmasse mit grossen Krystallen von Quarz und orthoklastischein Feldspath.

Man begegnet auch schiefrigen Varietäten dieses Porphyrs, die in eine Art Gnciss übergehen und weissen

Quarzschiefern ohne Glimmer. Die blauen Schiefer sind mit diesen Gesteinen ebenso innig verbunden, wie

die Grauwacken und feldspathführenden Sandsteine. Unsere chemischen Untersuchungen fähren uns zu der

Ansicht, dass die massigen, wie die schiefrigen Porphyre nur das Resultat einer Umänderung und Krystalli-

sation der Grauwacken und Schiefer darstellen, in welchen sich alle Elemente finden, die zur Ausscheidung

von Quarz und Feldspath nothwendig waren."

Man wird heule allerdings den hier ausgesprochenen Anschauungen nur insofern beipflichten können, als

es nach den früheren Erörterungen über die stratigrapliisehe Stellung dieser Ablagerungen wirklich feststeht,

dass die in Rede stehenden klastischen Bildungen zusammen mit ihren mannigfaltigen Einlagerungen einen

untrennbaren Schichtcomplex bilden, der nur eine zwischen die crelacischen Kalke der Xerovuni und des

Olymp eingeschaltete Etage der Kreideformalion bezeichnet. Das Auftreten massiger porphyrartiger Gesteine,
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die allem Anscheine nach als Lagerg&nge dem Schiefer und Grauwackencomplex eingeschaltet sind, dürfte

auch ohne Zuhilfenahme metamorphiseher Theorien Erklärung finden können.

Nördlich von Luto, von den Kalken des Olymp durch eine breite Schiefermulde abgetrennt^ erhebt sich

noch ein niedriges steiles Kalkriff, an dessen Siidabhang die Kalyvien von Mistro liegen. Es dürfte demselben

Horizonte angehören, wie die Kalke des Olymp. Weiter in Nord begegnet man bei Mavropulo und Kambia
abermals zwei isolirten Schollen von grauem, dichtem Kalkstein, die mit dem Schieferconiplex an der Basis

der Xerovuni in Wechsellagerung zu stehen scheinen. Bei Mavropulo fallen die Kalke in dicken Bänken nach

Südost unter die Schiefer ein, und dieselbe Fallrichtung wiederholt sich in dein schmalen Schieferstreifen,

welcher sich zwischen die Kalke von Kambia und den Kalkzug am Ostgehänge des Thaies von Steni ein-

schiebt. Bei der kleinen Kirche östlich von Kambia tritt man an den Rand der Tertiärbildungen, die in Form
von losen Sauden und Gerollen mit schwach geneigten Schichten den Kreidekalk bedecken.

6. Von Steni über Apokrimnos nach Hagia Sophia,

(Vcrgl. Profil Fig. 4, Taf. IL)

Der von Steni ziemlich geradlinig nach Nordwest verlaufende Gebirgsrand besteht aus den grauen Kalken

des Delphi, welche hier an vielen Punkten Versteinerungsdurchschnitte, vornehmlich Rudistenreste , ent-

halten, besonders in dem westlich von Hagios Athanasios gelegenen Abschnitte. Die seinem Fuss vor-

gelagerten Tertiärhiigcl bestehen aus Gonglomeraten und losen Kalkgeschieben, die in meterdicken Bänken

mit feinerem, sandigem Material abwechseln. In grosser Mächtigkeit sind sie entblösst an der Mündung des

Thaies, das sich unmittelbar an den Delphi-Kegel anlegt, dann weiter westlich bei H. Athanasios und an der

Vereinigungsstelle der vielfach verzweigten Thalfurchen, welche von dem flachen, stark denudirten Kamm im

Norden des Delphi herabziehen. Sie tragen die für diese Randbildungen charakteristische Strauchvegetation,

vorwaltend Arbutus, Erica, Lentiscus, über die sich ein üppiger Bestand von Pinus halepensis erhebt. Nur

in den Bacheinrissen erscheinen hie und da frischgrüne Platanengebüsche. Der Boden ist heiss und trocken

und keiner Cultur fähig. An dem Ausgange des Thaies von Apokrimnos greifen die Tertiärbildungen etwas

tiefer in das Gebirge ein, und an ihrem Rande sind die Kalke zu einem tiefrothen Humus zersetzt, in dem

dunkle, eisenschüssige Knollen, die noch einen reichen Kalkgehalt aufweisen, eingebettet sind. Die hier auf

der Karte eingezeichneten Kalyvien haben sich zu einem kleinen Dorfe entwickelt, das diesen schmalen Streifen

ertragfähigen Hodens mit einigem Erfolg zum Anbau verwendet.

Beim Aufstieg nach Apokrimnos sieht man an der rechten Thalseite eine steile Kalkwand hinlaufen,

deutlich geschichtet, mit nordwestlichem Einfallen. Es folgt dann ein schmaler Schieferzug, dann wieder

Kalk mit derselben Fallrichtung, der bis Apokrimnos anhält, hier aber mit einer Verwerfung abschneidet, an

welcher der eben genannte Schiefer ein zweites Mal und zwar in grösserer Mächtigkeit zum Vorschein kommt.

Darüber erhebt sich ein steiler Kalkschichtkopf (Vrachos) , an dessen Fuss das Dorf Apokrimnos liegt.

Schiefer und Kalk fallen nach NNW. ein. Unterhalb des Dorfes liegen holzartige, quarzitische Schiefer mit

reichlichen Glimmerschuppen auf den Ablösungsflächen, nach oben werden sie quarzärmer und gehen in ein

glimmerführendes thonig-sandiges Gestein über, auf dem unmittelbar die Kalke zunächst in bituminösen, rost-

roth verwitternden, dünnplattigen Varietäten auflagern. Schon diese untersten Lagen des Kalkes sind reich an

1 Die Vorliegende Deckelschale wurde auf Taf. III unter der Bezeichnung Janira Euhoeica nov. spec. in einer allerdings

nicht, ganz befriedigenden Weise zur Abbildung gebracht. Die fast vollkommen plane Oberfläche trägt 18 durch mediane

Längsfurohen deutlieh zweispaltige Radialrippen, die durch dichte, scharf begrenzte Buchten getrennt erscheinen; in diese

schalten sich je 1—3 feine [ntermediär-Leistehen ein. Unter den gestreckten, nur gegen Vorder- und Hinterrand schwach
coucav geschwungenen Radialrippen treten G durch grössere Stärke und auffallendere Zweispaltung besonders hervor. Die
ganze Oberfläche und die Ohren sind vOn einer gegen die Peripherie der Schale hin gröber angelegten concentrischen Strei-

fung bedeckt, Höhe (zwischen Schloss- und Stirn ram.l) = <Sl
m,\ Breite (zwischen Vorder- und Hinterrand) == 89mm . In Umriss

und Ornamentirung besitzt die vorliegende Klappe einige Ähnlichkeit mit der von Sharpe aus den oberen Bänken des
llippuritenkalkes von Lissabon beschriebenen ,/". inconstans (Quart. Journ. of the Geol. Soc. of London. Vol. VI, 1850 p. 188
pl. XIX, Fig. 8 a).

Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. XL. Bd. Abhandlung von Nichfcmitgliedern
t
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Versteinerungen: ich fand darin unter anderem die wohlerhaltene Deckelschale einer Jamra aus der Gruppe

der J. ±*ub*o**a.* Darüber entwickeln siel, pM« diekbankige Kolke, mit Durchschnitten von d*eto<

schali-cn IVivalvcn- und Rudistenresten aus den Gattungen EadMä.s und SphaerulUes, dae nbtt aber ans

dem l-lrten Kalkstein nur unvollständig isoliren lassen. Wegen seiner reichen Kossilfülnung venheut übrigens

dieser Kundort für spätere Forscher besondere Beachtung.

In dem Schieler von Apokrimnos führt der Weg, die genannte Kalkklippe ostwärts umgebend, weiter an

dem Gebirgsgehängc empor, bis zu einer Einsattlung, über welche unmittelbar der Hauptkamm aulste.gt. l).e

Schiefe entwickeln sich hier zu einem etwas mächtigeren, OW. streichenden Zuge, und fallen mit schwacher

Nehrung nach Süd ein, so dass sie eine flache Mulde bilden, auf welcher die Kalke von Apokrimnos au lagern.

Gegen den Hauptkanun stellen sie sich steiler auf und liegen concordaut auf dünnplattigen, grauen thonigen

Kalken, welche in vielfach gewellten Lagen an dem Fusse des Hauptkammes hinlaufen. Darunter folgen erst

diekbankige, reine Kalke, die mit derselben Fall richtung den zwischen Delphi und Pyxana eingeschalteten

Hochriicken zusammensetzen.

Nach einer mühevolle,. Wanderung zwischen wirr durcheinander gestürzten Felsmassen und emer dichten,

oft den Weg absperrenden Vegetation erreicht man den jenseitigen Abhang und blickt hier in einen wilden,

malerischen fYlskesscl hinab, in dessen Mitte Hagia Sophia, liegt. Die rechte Thalseitc wird von steilen Ka k-

wünden und stulonlormk abgesetzten Schichtköpfen gebildet, zwischen denen sich imposante Schutthalden

ausbreiten, links erhebt sich ein scharfzackiges, nacktes Kalkgebirge, die Gerakovuni, die noch um ein

wenig die Kammhöhe der rechtsseitigen Thalüanke überragen und mit dieser in West zu einem we.tcn, m,t

Kalkschutt übergossenen und von zahlreichen Wasseradern durchfurchten Circus zusammenfhesse», au ~

die obersten Verzweigungen des Thaies von Hagia Sophia, entspringen. i

Unter den Schichlköple» des Kalkes auf der rechten Thalseitc tritt schon in grosser Höhe ein cgenthum-

lieher Gesteinsz.r- zu Tage, der sich aus dunkelrothcn llornstcinen, weichen, thonig-glimmengen Schielen

und eisenschüssigen Sandsteinen zusammensetzt. Er steigt mit OW,Streichcn ins Thal hinab, ohne aber das

Flussbetl zu erreichen, versehwindet dann auf eine kurze Strecke und kommt erst wieder bei 11. Soplna n„<

grösserer Mächtigkeit hervor. Kothe Hornsteine und Jaspis spielen hier die Hauptrolle, sie sind entweder

dünn geplaiiot oder bilden grössere in parallele Lamellen zerspringende Kugeln, oder auch uiircgelmäss.g

Sp|,ä,-oidischc Knollen; manche gehen in dichten Rotheisenstein über. Bei II. Sophia treten mit ihnen zuglcch

Serpentine auf, die ich jedoch nicht in einer grösseren, anstehenden Masse, sondern nur in zerstreuten Frag-

menten beobachten konnte und mandelsteinartige Bildungen mit Oaleit als Ausfüllungsmatcnal, ganz überom-

stimn.end mit jenen vom Plateau der Mavrovuni bei der Kar.ya-Fontana. Der ganze, geringmäeht.ge Komplex

bildet eine concordante Einlagerung im Krcidekalk, da er längs des Gebirgsabhanges überall regelmässig

unter die Kalke des Hauptkammes einfällt, andererseits bei 11. Sophia von im selben Sinne geneigten Kalk-

bänken unterteuft wird.

dem

Während die rechte Thalseite einen fortlaufenden Schichtkopf darstellt, sind an der linken Thalwand

SSW

übersehbaren Abschnitt der Gerakovuni zu beherrschen. Dieselbe Schichtstellung beobachtet mau nordostheh

von II. Sophia wo sich das Thal plötzlich rasch verengt, und die beiderseitigen Gehänge so nahe aneinander

An den
treten/ dass man einzelne Kalkbänke in ihrem Fortstreichen über die Thalsohle verfolgen kann.

Gerakovuni lassen sich hier einzelne Schichtlinien bis zu de höheren Gipfeln hinauf mit grosser Deuthchke.t

verfolgen, und zeigen dabei das Eigenthümliche, dass sie am Fusse des Gebirges sehr steil stehen, gegen den

Kamm aber allmälig sich flacher legen, als wollten sie sich zu einem Gewölbe umbiegen. Da meine Weitere

Route von Hagia Sophia nach Ost gegen Bamar führte, so sind mir die Lagen, ngs Verhältnisse am Nordrand

der Gerakovuni, die hier mit einem spitzen Kalkcap ins Meer hinaustreten, unbekannt geblieben.

Die über diesen Durchschnitt mitgeteilten Beobachtungen habe ich auf Tat. II, Fig. 4, in einem Profil

dargestellt, das, von dem Rande des Tertiärbeckens von Gidcs aufsteigend, über Apokrimnos und Hagia Sophia

gegen den Gipfel der Gerakovuni verläuft. Die geologische Streichungsrichtung, welche zwischen Stern und
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Apokrimnos die Kammlinie unter einem nahezu rechten Winkel schneidet, setzt hier in eine ostwestliche um,

und fällt, wie auch weiter in Nord in der Kette des Pyxaria, mit der orographischen Axe zusammen. Das

GebirgKstück zwischen Apokrimnos und Delphi scheint diesen auffallenden Wechsel der Schichtstellung* all-

mälig zu vermitteln, denn an dem G-ebirgsrande südlich von Apokrimnos fallen die Kalke noch nach Nordwest

ein und biegen erst weiter in Nord in die ostwestliche Streich ungsrichtung ein. Die an dem südlichen Gebirgs-

abhang hervortretenden Schiefergesteine, die nur eine beschränkte räumliche Ausdehnung besitzen, wrechsel-

lagern mit Kalken, welche offenbar mit jenen des Delphi und der Xerovuni parallelisirt werden müssen, ent-

sprechen also den Schiefern von Kumi, und ebenso stellen die metamorphischen Gesteine im Thal von Hagia

Sophia ein Äquivalent jener Bildungen dar, welche in den Mavrovuni bei der Karya- und Kolovoes-Fontana

dem oberen Kalknivcau eingelagert sind. Der an der Basis der Delphi-Kalke liegende Schieferhorizont ist in

diesem Gebiete nicht sichtbar, oder wird vielleicht durch die ausgedehnte Serpentinmasse vertreten, welche

südlich von dem Kloster Makrimuli unter den Kalken hervorbricht und bis an die Alluvialbucht Psachna-

Triada hinabreicht.

7. Von Kremasto über Trachili und Partheni nach Zapandi.

Aus den tertiären Randbildungen, welche das Thal von Arologi durchschneidet, tritt man kurz vor Kremasto

in das alte Gebirge. Nördlich von Kremasto erscheinen nach den Angaben von Sau vage Serpentine am

Gebirgsrand, die ich, nur dieser Angabe folgend, eingezeichnet habe. Kremasto liegt in einem dunklen, weiss

geäderten Kalk, der eine grosse Neigung zu kristallinischer Textur besitzt, und in seinem petrographischen

Habitus lebhaft an die Kalke des Lycabettus bei Athen erinnert. Er fällt in dicken, undeutlich gesonderten

Bänken nach Südost und steigt bis in das Thal hinab, das südlich von Kremasto vorüberzieht. Er wird hier

von glimmerreichen sandigen Schiefern überlagert, dem nördlichsten Ausläufer einer ausgedehnten Schiefer-

region, die im Osten bis an den Mte. Ochthonia, im Süden über Varibopi und Zapandi bis an die Berge von

Distos hinanreicht. Nach West setzen sie in einem verschm «alerten Zug über Trachili bis Tharunia fort. Bei

Trachili schalten sich Serpentinschiefer und graugrüne Sandsteine ein, alternirend mit grünen, sehr homogenen,

tuffartigen Schiefern und Schalsteinen, welche erbsengrosse Einschlüsse von rosenrothem Calcit führen. Neben

zersetzten Serpentinen fanden sich hier einzelne Blöcke eines frischen melaphyrarligen Eruptivgesteines.

Leider ist es mir nicht möglich gewesen, über die räumliche Ausdehnung dieser interessanten Schichtgruppe,

die sich ganz normal den flysehartigen Schiefern und Sandsteinen einschaltet, und über die Beziehungen der

erwähnten Eruptivgesteine zu den Sehalsteincn, Serpentinen und Grünschiefern Näheres zu ermitteln, und ich

habe es daher vorläufig unterlassen müssen, dieselbe auf der Karte zur Ausscheidung zu bringen.

Die unter diesen Schiefern liegenden Kalke, welche den höheren Kücken über Trachili zusammensetzen,

enthalten noch zahlreiche Versteinerungsdurchschnitte. Sie erscheinen auch im Südwesten von Trachili mit

dünnen, bituminösen Zwischcnlagen über den grünen Schiefervarietäten, welche hier in einer tieferen Thal-

furche gut aufgeschlossen sind, und bilden ein mit reichlicher Vegetation bedecktes Plateau, auf dem der Weg

gegen Panagia fortführt. An dem Südabhang dieser Kalke liegt wieder eine grössere linsenförmige Masse von

Schiefern und Sandsteinen von dem gewöhnliehen Habitus. Nicht selten finden sich hier grobkörnige, breccien-

artige Varietäten, welche neben Schiefer- und Kalkfragnienten zahlreiche Quarzkörner und eckige Bruchstücke

von gelblichem Foldspath umschlicsscn, Gesteine, welche von älteren Beobachtern häufig als Gneisse

angesprochen wurden, obwohl sie im (Vischen Bruch die Charaktere klastischer Bildungen deutlich erkennen

lassen. Ein zweiter kleiner Gesteinszug dieser Art scheint bei dem östlich von Partheni liegenden Metochi

durchzustreichen.

Von Partheni nach Süd tritt man in die östliche Abdachung des Gebirges von Vathya, ein wüstes, unbe-

wohntes, nur durch eine einförmige Vegetation belebtes Kalkterrain, das nach Süd sieh mehr und mehr ver-

flachend zwischen Aliveri und Kaki-Skala tri niedrigen Hügeln an das Meer hinaustritt. In seinem mittleren,

muldenförmig eingesenkten Theil bei Kiistumalu, II. Joannis und 11. Lukas, im mittleren Laufe des bei

Vliveri ausmündenden Flussthaies, liegt auf dem Kreidekalk ein isolirter Lappen jungtertiärcr Bildungen,

t*
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bestehend aus Conglomcraten, Brcccien, gelblichen Mergeln und weissen, dichten Süsswasserkalken, ganz

übereinstimmend mit den Ablagerungen, welche bei Aliveri den Gebirgsntnd umsäumen. Ich habe mich jedoch

nicht überzeugen können, ob sie längs der genannten Thallinie mit diesen Vorkommnissen in Verbindung

treten.

Ostlich von Hagios Lukas folgt ein flachhügeliges , stark coupirtes Terrain, das bereits der zwischen

Avlonari, Aliveri und Distos sich ausbreitenden Schieferregion zufällt. Sandsteine verschiedenen Kornes mit

reichlichen Quarzausscheidungen und feinsandige, leicht verwitternde Schiefer setzen dieses Gebiet vorwiegend

zusammen. Nur untergeordnet finden sich Einlagerungen von halbkrystallinischcn oder schiefrigen Kalken,

oft ganz vom Typus der gewöhnlichen Kreidekalke, welche in Form steiler Klippen aus dem weicheren

Schiefer aufragen, so zwischen Gavalas und Lala, und in dem Höhenzug südlich von Nikolcta. Mit den aus-

gedehnten Thalweitungen des Flusses von Avlonari, in denen jüngere Alluvionen das Grundgebirge bedecken,

betritt man bereits das Gebiet von Siid-Euboea.

II. Sttd-Euboca.

1. Von Zapandi über Almyropotamo nach Stura.

Die Sandsteine und Grauwackcn, welche in dem nördlichen Abschnitte der Schieferregion Avlonari-

Belusia-Koskina eine so hervorragende Rolle spielen, verschwinden nach Süd mehr und mehr, und an ihre

Stelle treten quarzitische Schiefer mit Lamellen und Schuppen von Glimmer, und Thonschiefer, welche durch

Aufnahme von grösseren Glimmermembranen in Gesteine vom Charakter desThongliminerschiefers übergehen.

Sie setzen den zwischen Nikolcta und ßelusia liegenden Höhenzug und die Hügelregion östlich von Zapandi

bis an die Küste zusammen, im Süden reichen sie bis Koskina. Bei Zapandi liegen diese Schiefer sehr (lach,

wo sie sich steiler stellen, streichen sie NO.-SW. und fallen nach NW. ein. Diese Schichtstcllung beobachtet

man an dem höheren Rücken NO. von Zapandi und an mehreren Punkten längs des Weges, der über Kriezia

und Achmet nach Südost in die Ebene von Distos führt; sie beherrscht auch noch die schmale Wasserscheide,

welche von Achmet über Zerbisia gegen die nordwestliche Ecke des Sees von Distos hinabläuft und diese Ein-

senkung von dem Quellgebiet des Flusses von Avlonari trennt.

Während so im Norden flache Schieferrücken den weiten Kessel von Distos umsäumen, erheben sich an

dessen Südrand mächtige Kalkmassen : in steilen Wänden mit horizontal verlaufenden Schichtlinien die Kalke

von Kalentzi und an sie anschliessend die zu spitzen Felsgipfeln aufragenden Berge von Distos. An ihrem

Fusse liegt der tiefste Theil des Seebeckens, nach NO. flacht sich dasselbe rasch aus und bildet eine in ihren

Umrissen beständig wechselnde Uferlinie. Der isolirte, in den See vorspringendo Felskcgcl, auf dem die

Ruinen von Distos liegen, besteht aus Kalk.

Bei Koskina stehen bläuliche, vollkommen krystallinische Kalke an, welche in dünnen Bänken unter den

Schiefer einfallen. Sie bilden die niedrigen, aber scharf contourirten Hügel, welche südwestlich von Koskina

in die Ebene vortreten, und hier von AlluvialBildiingen, an ihrem SO.-Rande aber von den Schiefern von

Koskina bedeckt werden, so dass sie von dem höheren Kalkgebirge vollkommen abgetrennt erscheinen. Die

Schiefer von Koskina setzen in einem breiten Zuge über Zarka und Almyropotamo nach Süd fort, beiderseits

von mächtigen Kalkmassen begrenzt, die sowohl gegen das offene Meer als gegen den Canal von Euboea die

Küste bilden. Auf der Anhöhe NW. von Zarka, wo die Gehänge des Mte. Kathumena und des kegelförmigen,

zwischen Vira und Distos liegenden Kalkberges näher an einander treten, gewinnt man einen Einblick in die

Lagerungsverhältnisse von Schiefer und Kalk. Rechts vom Wege liegt ein kleiner Absturz, an dem die grauen,

krystallinischen, dickbankigen Kalke summt, den sie concordant iintcrlageinden Schiefern nach SWW. ein-

fallen; anderseits zeigen die bei Zarka den Schierern aufgesetzten Kalkmassen nach West gewendete Schicht-

köpfe, die sich auch in der über dem Kloster Vutholo aufsteigenden, breiten Felsmassc an den horizontal ver-

laufenden Schichtbänken wiedererkennen lassen, so dass die Schiefer von Zarka offenbar eine flache Wölbung

bilden, auf deren Flügeln regelmässig nach Ost und West abfallende Kalkmassen auflagern.
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Almyropotamo selbst liegt im Kalk, der sich hier in flachen Hügeln über den Schiefer vorschiebt : von

Almyropotamo nach Süd gewinnt diese Schieferregion immer mehr an Ausdehnung und reicht bei Potamunia,

wo die Breite der Insel auf etwa eine geographische Meile herabsinkt, von Meer zu Meer. In ihrem südlichsten

Ausläufer, der mit einer schmalen Zunge in das höhere Kalkgebirge eingreift, liegt Stura hart am Fusse des

durch seine eigenthümlichen Reste althellenischer Bauten ausgezeichneten Mte. Kliosi. Die hier anstehenden

Gesteine, welche flach unter den Kliosi einfallen, sind ockerig verwitternde, phyllitische Schiefer, vollkommen

ähnlich den Thonglimmerschiefern, welche am Westfusse des Hymettus mit weissen, korallenführenden Mar-

moren wechscllagern. Sic werden von grauen und weissen, rein krystallinischen Kalken bedeckt, welche in den

höheren Lagen reichlich Glimmer und etwas Quarz aufnehmen und allmälig in einen typischen Kalkglimmer-

schiefer übergehen. Der Glimmer wird häufig durch chloritische Flasern ersetzt, die den Marmor in schön

gewellten Lagen durchziehen, und es entstehen dann jene Gesteinsabänderungen, welche den Archäologen

als „Cipollino verde antico" von Stura und Karysto wohl bekannt sind. In manchen Varietäten tritt der Kalk

auffallend zurück, verschwindet wohl auch ganz und es entwickeln sich dünnschiefrige Gesteine, welche aus

einem überaus feinen, blendend weissen Quarzgrus mit spärlich eingestreuten Glimmerschuppen, und grös-

seren Membranen von Glimmer und Chlorit auf den Ablösungsflächen bestehen. Durch thonige Beimengungen

werden diese Gesteine noch weiter verändert, und gehen dann in eigenthümlich dickbankige, graue, leicht ver-

witternde Schiefer über, wie sie zum Beispiele den Kamm des Kliosi in schroffen, kantigen Mauern krönen. Man

würde solcher petrographischer Eigentümlichkeiten wegen Anstand nehmen, diese Gesteine in die obere Kalk-

gruppe cinzubeziehen, wenn sie nicht durch directe Übergänge mit den Marmoren und Kalkglimmerschiefern

in Verbindung ständen.

Die Thonglimmerschiefcr von Stura streichen NO.—SW. und fallen nach SO. ein. Dieselben Lagerungs-

verhältnissc herrschen am Nordabhang des Kliosi, aber gegen den Kamm ansteigend, legen sich die Schichten

flacher und bilden auf dem Gipfel ganz horizontale Bänke. Dieser obere, der Hauptmasse nach aus Marmor

bestehende Schichtcomplex setzt nach NO. bis an die Küste fort, und läuft nach SW. in ein spitzes Vorgebirge

bei der Elapho-Nisi aus, so dass er in einer dem geologischen Streichen parallelen Richtung die ganze Breite

der Insel vom Cap Tzetra bis in den Canal von Euboea verquert.

2. Von Stura über Stupaei und Hagios Dimitrios nach Kalianu.

(Vergl. Profil Fig. 2, Taf. III.)

Man folgt dem westlich von Stura liegenden Thaleinschnitt und steigt gegen den Kalkrücken empor,

welcher vom Mte. Kliosi zu den die Küste begleitenden Kalkbergen hinfuhrt. Kangadei liegt noch im Schiefer.

Der untere Schieferhorizont, der hier aus quarzreichen Glimmerschiefern und Thonglimmerschiefern besteht,

reicht hoch an den Gebirgsabhang hinauf, und wird erst, kurz bevor man die unterhalb der genannten Ein-

sattlung liegende Fontana erreicht, von Kalkglimmerschiefern überlagert, die sich so allmälig aus den unteren

Phylliten entwickeln, dass sich keine scharfe Grenze zwischen beiden Gesteinen ziehen lässt. Dieselben Ver-

hältnisse beobachtet man beim Abstieg nach Stupaei; die Schiefer werden allmälig kalkärmer und im Thale

selbst stehen wieder die Gesteinsvarietäten des unteren Schicfcrcomplcxes an, in denen die Thalfurche wahr-

scheinlich bis zu ihrer Mündung verläuft. Sie unterteufen auch hier in flach geneigten Schichten die Kalk-

;limmerschiefer des Kliosi; jenseits des Thaies fallen sie jedoch nach SO. und werden beim Dorfe Stupaei von

dickbankigen, grauen, krystallinischen Kalken bedeckt.

Der weitere Weg führt von Stupaßi nach Südost auf einem Kalkplateau hin, über das sich links der

Mte. Kalorisi, ein flacher, domformiger Rücken, rechts der Mte. Diakopti erhebt. Die Kalke sind hier von

grosser Reinheit, führen keinen Glimmer und verwittern mit den gewöhnlichen, rothen thonigen Rückständen.

Die Neigung der Schichten bleibt dieselbe bis nach Vatissia; oberhalb dieses Dorfes beobachtet man noch an

einer steilen, mit venetianischen Wartthürmen gekrönten Kalkklippe südöstliches Einfallen. An dem Ausgange

des Thaies von Vatissia liegen über den Kalken stark zersetzte Schiefer, die Fortsetzung jenes Gesteinszuges,

der den isolirten Bergrücken über Alexi zusammensetzt. Sie fallen ebenfalls nach SO. ein, also unter die
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Kalke, welche der Einmündung des Thaies von Vatissia gegenüber über der Sohle des Hauptthales aufsteigen,

Ein schmaler Alluvialstroif verdeckt hier die Grenze. Folgt man dem Flussthalc aufwärts, so gelangt man an

der rechten Thalseite bald wieder in Schiefer, der sich Alexi gegenüber mit einem flachen Kücken an das

höhere Gebirge anlehnt. Hei Bezei und Chirodynamon stehen blausehwarze, glänzende Thonschiefer an, mit

Quarzadern in den verschiedensten Richtungen durchwoben, alternirend mit lichteren Thonglimmcrschicfern,

welche hier im entgegengesetzten Sinne, also nach NW. einfallen, so dass die wohlgeschichteten Kalkglimmer-

schiefer, welche den zwischen Bezei und Melissona hinlaufenden Querkamm zusammensetzen, an ihrer Basis

liegen, sie selbst aber mit den Schiefern von Alexi eine flache Synklinale bilden, in deren Mitte das Thal von

Alexi liegt. Die Südflügel dieser Mulde, welchem der höchste Punkt des Iliickens nördlich von Melissona an-

gehört, scheint sich nach NO. rasch auszukeilen, so dass die an seiner unteren und oberen Grenze liegenden

Kalkschiefer schon in dem Höhenzug an der linken Seite des Thaies von EL Dimitrios zusammen fli essen. Doch

scheint es mir wahrscheinlich, dass dieser Horizont bei Joannitsa, wo ein Bergbau auf Kupfererze versucht

wird, ein zweites Mal zu Tage tritt. Das Vorkommen von Serpentin und Asbest bei Mellissona, von dem

schon Fiedler nur auf Grund älterer Angaben spricht, habe ich nicht aufgefunden.

Das Thal von lingios Dimitrios gehört seinem ganzen Verlaufe nach einem Complcx von glimmerführen-

den, schiefrigen Kalken und verwandten Gesteinstypen an, welche nordöstlich bis in das Thal von Kalianu,

südöstlich bis an den Fuss des Ocha reichen. Der Aufschluss, den diese in der geologischen Streichungs-

richtung liegende, tiefe Erosionsfurche hervorbringt, gibt ein landschaftliches Bild von ganz eigenartigem

Charakter. Die flach geneigten, bis meterdicken Kalkbänkc bilden auf der linken Thalseite eine fortlaufende

Reihe coulissenförmig hinter einander hervortretender Schichtköpfe, welche, besonders schön am Ausgange

des Thaies, treppenförmig zur Sohle herabsteigen. Da aber die Schichtbänke nur unter sehr schwachen Win-

keln (10— 16°) nach NNW. einfallen, so wiederholen sich ähnliche, schroffe Formen auch an der rechten Thal-

seite, und nur in grösserer Höhe über ilagios Dimitrios erscheinen ausgedehntere Schichtflächcn entblösst, die

in steilerer Stellung gegen den Kamm hinaufziehen.

Die hier auftretenden Gesteine sind vorwiegend graue und gelbliche, glimmerreiche Kalke, die besonders

auf den Schichtflächen ganz mit weissen Glimmerschuppen bedeckt sind. Zwischen die dicken Bänke dieses

Gesteins schalten sich hie und da dünner geschichtete Lagen von echten Kalkglimmerschiefem und grünen

chloritischen Schiefern ein, letztere an dem rechten Gehänge zwischen H. Dimitrios und der Küste. Nahe der

Thalmündung, wo der Weg nach Ost umbiegt, kommt das von den hellenischen Schiffern so gefürchtete Cap

Philagra in Sicht, dessen schroffe Abstürze den cigenthiimlichen Contourcn nach zu schlicsseii aus dem-

selben Materialc bestehen, wie das Gebiet von H. Dimitrios. Der Weg führt nun über flaches Gehänge, das

gegen das Meer hinab dichtere Vegetation trägt,nach Ost, und bald treten auch unter den Kalken quar/fiilircnde

Thonglimmcrschiefer hervor, welche in das weite Thal von Kalianu absteigen und über den höheren grössten-

teils entwaldeten Rücken, der von Kaliami »ach Nord ins Meer zieht, weiter nach Ost fortsetzen. Uns herr-

schende Gestein in diesem Horizont ist ein dunkler, bläulicher, fein gerippter Thonglimmcrschiefer, mit grob-

faserigen Abänderungen, die dann häufig Schnüre und Linsen von weissem Quarz aufnehmen. Daneben finden

sich nicht selten chloritische Schiefer mit eingesprengten Pyrithexaedern, die von gewissen Seiliefervarietäten

des thessalischen Ossa nicht zu unterscheiden sind, wie überhaupt die in Süd-Euboea auftretenden Gesteins-

typen des Schieferhorizontes eine überraschende Übereinstimmung mit jenen der magnesischen Halbinsel zei-

gen. Leider sind die Aufschlüsse hier so ungünstig, dass man in die Schichtfolge der verschiedenen Schiefer-

varietäten, von deren Mannigfaltigkeit die Geschiebe des wasserreichen Thaies hinlänglich Zeugniss geben,

keinen Einblick gewinnt.

3. Von Kalianu auf den Mte. Ocha mit dem Abstieg nach Karysto.

(Vcrgl. Profil Fig. 1, Taf. III.)

Wo das breite Thal von Kalianu sich schluchtforinig verengend höher in das Gebirge aufsteigt, liegt am
rechtsseitigen Gehänge das gleichnamige Dorf. Es stehen hier nach NW. einfallende, knotige Thonglimmer-
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schiefer an, in denen der Glimmer bölufig dnreli ein talkartiges Mineral ersetzt wird. Die höheren von zwei

parallelen Thalfurchen durchschnittenen Kämme südlich vom Dorfe bestehen aus wohlgescliichtetem, von reich-

lichen Glimmerschuppen durchsetztem Kalk, den östlichen Ausläufern des Rückens von H. Dimitrios. Von

Kalianu steigt man auf dem zu losem, splittrigem Schutt zerfallenden Schiefer zur Thalsohle hinab und dann

an dem rechten Ufer des über stufenförmig abgesetzte Kalkbänke herabschäumenden Wildbaches im Schatten

eines üppigen Laubwaldes aufwärts zur kahlen Ilocliregion des Ocha.

Bevor man noch die Wasserscheide erreicht, verquer! ein schmaler Schieferzug den Weg, nur wenig auf

die linke Thalseife hinübergreifend. Der Schiefer fällt anfangs nach NW., später aber nach Südost, so dass

er eine flache Wölbung bildet, von welcher im Norden und Süden die vorerwähnten Kalke regelmässig abfallen.

Hat man den südlichen Flügel dieses Kalkgewölbes durchschnitten, so gelangt man auf der Thalschcide zwi-

schen Kalianu und Karysto bei einer frischen Quelle an den Fuss eines NÖ.-SW. streichenden Kammes, der

das ringsum liegende Gebirgsland hoch überragt und in dem Ocha, der höchsten Erhebung Süd-Euboea's

(1404'". Hagios Ilias der heutigen Griechen) gipfelt.

Dieser Hochrücken besteht in seiner ganzen Ausdehnung aus Schiefergesteinen von ganz eigentümlichem

Habitus und so rasch wechselnden Structur- und Mengungsverhältnissen, dass sie sich schwer unter einem

Gesanimtnamen zusammenfassen lassen. Neben gewöhnlichen q Harzreichen Glimmerschiefern und holzartigen

Thonglimmerschiefern, die den ersten Thcil des Anstieges von der Quelle zum Hauptkamme bilden, finden sich

dunkle, grünliche Knotenschiefer von unbestimmtem petrographischem Charakter, dann ebenflächige, licht-

gefärbte Glimmei phyllite, die fast nur aus grossen Blättern und Schuppen eines weissen, bis blassgrünen, oft

talkigen Glimmers bestehen, und endlich in dünnen Bänken mit beiden Varietäten wechselnd ein bläulich-

graues felsitischos Gestein, in dein man mit freiem Auge nur einzelne schimmernde Durchschnitte von Feld-

spathkörnern und winzige Glimmerschiippehen wahrnimmt. Nur die Knotenschiefer haben gegen den Gipfel

hin eine grössere Mächtigkeit, die übrigen Gesteinsabänderungen treten als untergeordnete Einlagerungen von

geringer Ausdehnung in <lem ganzen Schiefercomplex zerstreut auf.

Die wilden, zerklüfleteii Formen, welche den Ocha, schon vom Festlande her unter den anderen Gebirgs-

Zügen Sud-Kuboca's auffallend tiervortreten lassen, finden ihre Erklärung in der geringen Widerstandsfähigkeit

des Gipfelgesteins. Es ist ein grauer bis bräunlichem ucr knotiger -Schiefer, von nnregelmä.ssi.nen Qnarzaus-

scheidungen durchzogen, dessen dicke, unter 40° geneigte Bänke zu ringsum abgerundeten, linsenförmigen

Massen verwittern, welche dann, die Verwilterungsform gewisser grobkörniger Granite nachahmend, sieb wie

Polster aufeinander schichten und eine Reihe isolirter, den Kamm überragender Folsgruppen aufbauen. Die

Neigung dieser sonderbar geformten Bänke ist eine südöstliche, dieselbe Fallrichtung, welcbe man längs des

Aufstieges an kleineren Sehichlköpfen beobachtet. Nach Nordost schliesst der Kamm mit einem spitzen,

scharf geschnittenen Gipfel ab, an dessen Fuwse Kalkbänke mit südöstlichem Fallen (50°) entblösst sind. Die

.Schiefer des Ocha liegen anfangs regelmässig auf diesen Kalken, stellen sich aber allmälig senkrecht und

fallen dann leicht nach NW. ein. Es ist bei dem Mangel an günstigen Aufschlüssen schwer zu sagen, ob eine

solche Aufrichtung und Umbiegung der Schichten den südöstlichen Abfall des Ocha in seiner ganzen Länge

begleitet, oder ob dieser Wechsel der Schichtstellung in diesem einen Falle nur auf einer localen Störung

beruht. Die gleich) nässige und nicht sehr steile Abdachung des Gebirges gegen Flatanistos spricht wohl für

das letztere. Im Übrigen erscheint der tektonische Bau in diesem Gebirgsabschnitt ziemlich einfach. Die geo-

logische Streichungsrichtung fällt genau mit dem NO.-SW. orientirten Hauptkamm des Ocha zusammen,

schneidet also den zwischen llagios Dimitrios undKalianu nordsüdlich verlaufenden Gebirgsrücken unter einem

Winkel von ungelahr 30-40°. In einem idealisirten Profil, das vom Nordost-Ende des Ocha gegen Hagios

Dimitrios verläuft (Taf. III, Fig. 1), erscheint als tiefstes Glied ein quarzführender Thonglimmerschiefer, der

•
' Nach Mittbeilungen des Herrn F. Bocke, welcher die Bearbeitung der aus Griechenland, Thessalien und Macedonien

vorliegenden Gesteine in Aussicht genommen hat, enthalten manche der Sc hiefcu'varie täten des Ocha Glaukopha»; sie

werden dadurch in eine gewisse Beziehung zu den krystallinischen Schiefergesteinen von Syra gestellt, mit denen sie jedoch

in ihrem äusseren Habitus wenig Ähnlichkeit haben.
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westlich von Katsuri in einem schmalen Zuge gegen den obersten Theil des Thaies von Kalianu vordringt. Er
bildet einen flachen Sattel, auf dem beiderseits kristallinische Kalke und Kalkglimmerschiefer auflagern, deren
nönll icher Flügel zu grösserer Mächtigkeit anschwillt und mit reffelmäsflig nach Nordwest einfallenden Schich-
ten über die Thäler von TT. Dimitrios und Joannitsi bis zum Cap Philagra fortsetzt. Der Südflügcl besitzt eine

viel geringere Breite, reicht nur bis an den Fuss des Ocha-Kammes, und wird hier von dem diesen Kücken zu-

sammensetzenden Schiefercomplex concordant überlagert. Die antiklinale Schichtstellung, welche in den
oberen Verzweigungen der Thalfurche von Kalianu zu Tage tritt, beherrscht auch den südwestlich davon lie-

genden Gebirgsabsclinitt, die Kegion des Mte.Plakota. Die kristallinischen Kalke und glimmerführenden Kalk-
schiefer bilden hier ein flaches, in der Richtung der Ocha-Kette streichendes Gewölbe, von dem die Schiefer

bei Melissona nach NW., die Gesteine des Ocha nach SO. abfallen. Die Schiefer des Hagios Ilias entsprechen
also ihrer stratigraphischen Stellung nach vollständig jenen von Alcxi, Bezei und Melissona. Ein Klick auf
die Karte zeigt aber, dass die Schiefer, welche über den Kalken von H. Dimitrios und des Mte. Plakota liegen,

und jene, welche im Thale von Kalianu die Basis derselben Kalke bilden, weiter nach Ost durch keine natür-

liche Scheide auseinandergehalten werden, sondern in einen Horizont zusammenfliessen. Der südliche Flügel
der Antiklinale, auf welchem die Schiefer des Ocha aufliegen, bildet also nur eine nach Ost vorgeschobene
und im Schiefer sich auskeilendc Kalkzange und die hier herrschenden Lagerungsverliältnissc können über-

haupt nur unter der Annahme erklärt werden, dass die schiefrigen, und kalkigen Sedimente äquivalente Facies
eines und desselben Schichtencomplexes darstellen und gleichzeitig, unter dem Einflüsse derselben, Stauung
zu flachen Mulden und Sätteln aufgefaltet wurden.

Die Gesteine, welche den Abhang des Mte.Plakota gegen den nach Karysto führenden Sanmweg bilden,

sind weisse, dünnplattige quarzitische Schiefer mit Talk- und Chloritflasern, wie sie als untergeordnete Ein-

lagerungen im Mte. Kliosi vorkommen. Der weitere Abstieg führt durch Thonglimmerschiefer, welche thal-

abwärts reichlich Kalk aufnehmen, und in Kalkglimmerschiefer übergehen. Hart an dem Gebirgsrand schaltet

sich ein mächtiges Lager von grauem krystallinischem Kalk ein, in einer steilen Felsklippe aufragend, auf der
das Castell von Karysto steht. An seinem Fusse liegt die alte, heute noch bewohnte Stadt, von der man, auf
einem breiten, flachen Schuttkegel absteigend, in kurzer Zeit den gleichnamigen Hafenort erreicht.

Das Gebirgsstück im Osten der Linie Kalianu-Karysto , ein schmaler Streifen zwischen C. Doro und
C. Mantelo, konnte verschiedener ungünstiger Verhältnisse wegen nicht in das Routennetz einbezogen werden.
Vom Ocha aus überblickt man den grössten Theil dieses Gebietes, und soweit man aus der Configuration des
Terrains auf seine geologische Beschaffenheit schliessen kann, scheint es sich vornehmlich aus Schiefern zu-

sammenzusetzen, in welchen nur untergeordnet härtere, kalkige Bänke eingelagert sind. Das Cap Doro besteht

älteren Angaben zufolge aus Kalk. Die regelmässige NO.-SW.-Streichungsrichtung, welche den tektoni-

schen Hau Süd-Euboea's charakterisirt, dürfte auch in diesem Gebiete keine wesentliche Ablenkung erfahren;

während aber von Karysto nach Nord alle grösseren Flusslinien dieser Richtung folgen, sehen wir hier plötzlich

ein System paralleler, OW. verlaufender Thalfurchen zum Meere ziehen. Diese eigenthümliche hydrogra-
phische Gliederung, sowie die steilen Wände, welche die Thäler von Platanistos, Andia und Komiion beider-
seits begrenzen, machen es wahrscheinlich, dass hier eine Reihe paralleler Querbrüche den Sehichtenverband
durchsetzen, welche im Verein mit den mächtigen Wirkungen der Erosion das Relief dieser Landschaft
bedingen. Alle Reisenden, welche diesen Landstrich besucht haben, Girard, 1 Rangabe/ Baumeister, a

erschöpfen sich in Schilderungen des überaus wilden und eigenartigen Charakters, den diese tiefen, unzugäng-
lichen Sehluchten und die sie begrenzenden oft mehrere hundert Fuss hohen Wände dem landschaftlichen

Bilde verleihen, und ihre getreuen Darstellungen enthalten manche dankenswerte Beobachtung, welche für

die obige Vermuthung spricht.

i M. J. Girard, Memoire sur l'tle d'Eubee: Archives des Missions scientiliques. Tome II, p. 635—730. Paris 1851.
2 M. Ran gab 6, Memoire sur la parte m6ridionale de l'ile d'Eubee: Memoires presentes par divers savants ä l'Acaderaie

des Inscript. et Belles-lettres. I. ser., tom. III, 1853.

3 A. Baumeister, Topographische Skizze der Insel Euböa. Lübeck 1864.
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In dem Höhenzug, welcher vom TTagios Dias sich abzweigend zum Cap Mantelo verläuft, treten im Schiefer

an mehreren Punkten grössere Lager von krystallinischcm mit grünen Glimmerflasern durchwobenen Kalk

auf, der von den Alten für architectonische Zwecke ausgebeutet wurde, wovon die Steinbrüche bei Aötos heute

noch Zeugnis« geben. Bruchstücke grösserer Monolithe und einzelne roh behauene Blöcke liegen hier wie

zum Transport bereit, als wären die Brüche erst kürzlich verlassen worden. Weiter nach Ost, l
t

f% Stunden

von Karysto finden sich nach Fiedler an zwei Stellen Serpentine, die einen so grossen Reichthum von

Maguetit-Krystallen enthalten, dass sie die Richtung der Magnetnadel beeinflussen. Sic zeigen eine aus-

gezeichnet sphäroidalc Absonderung; Serpentinkugeln von gewöhnlich 3 Zoll Durchmesser bedecken den

Gebirasabhanff.

'

4. Von Karysto über Alexi nach Stura.

(Vcrgl. Profil Fig. 3, Tai'. III.)

Ein breiter Gürtel alluvialer Bildungen, dem Megalo-Rhcuma und den zahlreichen vom Südabhang des

Ocha herabkommenden Wasserläufen entstammend, umrandet die halbmondförrnig ausgeschnittene Bucht von

Karysto. Er bildet den zweitgrössten, anbaufähigen Landstrich von Siid-Euboea, der allerdings die Bemühun-

gen seiner Bewohner weniger zu lohnen scheint, als die weiten Thäler von Bczei und Stura. Das schöne Bild

einer üppig gedeihenden und ertriignissreichen Bodencultur, das die dem Gebirge vorgelagerten Tertiärebenen

in Nord- und Mittel- Euboea vor allen auszeichnet, vermisst man hier gänzlich, und das einförmig graue, nackte

Schiefergebirge, das wie ein Wall rings um die Strandebene aufsteigt, gibt der Scenerie vollends einen

düsteren, ernsten Charakter.

Die Schiefervarietäten, welche man beim Aufstiege zur Wasserscheide zwischen Megalo-Rheuma und dem

Thal von Alexi passirt, sind zahlreich. Das vorherrschende Gestein ist ein quarzarmer Thonglimmerschiefer

mit den mannigfachsten Farbennüancen, welche zum Theil auf Zersetzungsvorgängen, wie die rothen eisen-

schüssigen Varietäten, zum Theil auch auf dem häufigen Wechsel in der Farbe des glimmerartigen Bestand-

teils beruhen. Er fällt hier nach NW. ein, während dieselben Gesteine im Norden des Castells von Karysto

südöstliche Fallrichtuna so dass sie also vollständig: der Wölbung: des Mte. Plakota sich anschliessen.ig zeigen, so aass sie aiso voiisianuig

Die antiklinale Schichtstellung der Schiefer dürfte sich wahrscheinlich in dem Vorgebirge Paximadi, der west-

lichen Schutzmauer der Hai von Karysto, noch deutlicher erkennen lassen.

An diese Wölbung schliesst sich in der Fortsetzung des Profils eine flache Synklinale, deren nordwest-

licher Flügel den isolirten Höhenrücken über Alexi aufbaut; die Mitte der Mulde nimmt das weite Thalbecken

von Alexi ein, in dem unter einer wenig mächtigen Decke jüngerer Alluvien noch hie und da Schollen eines

dunklen, bläulichgrauen, weichen Thonglinimerschiefers zum Vorschein kommen. Wo sich die Schiefer mit ent-

gegengesetztem Fallen und steilerer Neigung aus der Ebene wieder emporheben, nehmen sie Linsen, Adern

und kleine, lagerartige Massen von milehwcisseni Quarz auf, welche in scharfkantigen, eckigenBruchstücken die

Südabdachung des Gebirges längs des Weges bedecken. Nordwestlich von Alexi, an der Scheide zwischen

dem Thal von Vatissia und zwei kurzen, nach Süd in eine enge Bucht ausmündenden Thalfurchen, wo eine

starke Quelle (Fontaine, dit Pascha, der französischen Karte) hervorbricht, erreicht man die Nordgrenze dieses

Schichtcncomplexes. Er liegt hier concordant auf wohlgeschichteten, krystallinischen Kalken, welche nicht nur

auf den Ablösungsflächen reichlich Hellten Glimmer führen, sondern auch häufig dünne Lagen von blättrigen,

glimmerreichen Schiefern aufnehmen. Solche Zwischenlager stellen sich gewöhnlich dort ein, wo die Kalke

in dicke Bänke abgesondert sind. Die Schichten sind sehr flach nach SO. geneigt, und behalten diese Fall-

richtung bei bis zum Mte.Vigla und Kliosi. In nordsüdlicher Richtung werden sie von zahlreichen senkrechten

Querklüften durchsetzt. Die Inselgruppe «1er Petali besteht aus demselben Material und liegt auch genau im

Streichen der hier aufgeschlossenen Schichtreihe.

Wo man den Diakopti und Kalorisi verbindenden Querkamm schneidet, begegnet man einem Zug sehr

quarzreicher Schiefergesteine, die wie eine schmale Linse in die giinunerführenden Kalke eingeschaltet sind.

Eine kurze Strecke weiter nach NW. wird die Wechsellagerung zwischen diesen glimmerig-sandigen, mehr

Donkachriften der mathom.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlung von Nichtmitgliedorn. U
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oder weniger quarzreichen Sedimenten und den krystallinischen Kalken und Kalkschiefern eine so lebhafte,

dass die Ausscheidung- getrennter Gesteinszüge nicht nur kartographisch undurchführbar erscheint, sondern

auch strati graphisch als vollkommen werthlos betrachtet werden kann. In den obersten Verzweigungen des

breiten Thaies zwischen Dudaei und Stupaci, in dessen mittlerem Verlaufe man einen von den Kalken des

Kliosi scharf zu trennenden Schieferhorizont zu erkennen glaubt, lassen sich 5 bis 6 mit den Kalken alter-

nirende schmale Schieferzüge unterscheiden, wobei die beiden Gesteinstypen fingerförmig ineinandergreifend

sich wechselseitig auskeilen. Dasselbe Ineinandergreifen der kalkigen und schiefrigen Bildungen, nur in

grösserem Massstabe und mit geringerer Complication, konnten wir in dem Gebiete zwischen Ocha und Kaliatm

beobachten; halten wir damit die unmerklichen petrographischen Übergänge zusammen, welche von den Thon-

glimmer- und Kalkglimmerschiefern allmälig zu den glimmerreichen krystallinischen Kalken und von diesen

zu den reinen Marmoren hinführen, so ergeben sich wohl genug Anhaltspunkte, um die oben ausgesprochene

Vermuthung zu rechtfertigen, dass die metamorphischen Kalk- und Schiefersedimente Süd-Euboea's nicht als

distinete Horizonte, sondern als gleichwertige, nur petrographiseh verschiedene Ausbildungsformen eines ein-

zigen Schichtcomplcxes aufzufassen sind.

Im weiteren Verlaufe des Weges erhalten wieder die Schieferkalke und Marmore das Übergewicht und

setzen in flach nach SO. geneigten Schichten den M. Vigla zusammen. Längs der Küste, in geringer Höbe

über dem Meere, liegen in diesen Schichten die berühmten Brüche von Marinarion, welche die schönsten

Varietäten des Cipollino antico geliefert haben, ein Gestein, das bei den Römern so hoch in Preis und Ansehen

stand, dass Cäsar als Verschwender in Misscredit kam, weil er zum Baue seines Hauses nur Säulen von Stura

und Karysto verwendet hatte. Hinsichtlich seiner Dauerhaftigkeit steht es wohl weit hinter den attischen Mar-

morvarietäten zurück, da es neben den die schön gewellte Zeichnung bedingenden chloritischen Streifen und

Bändern die selbst schon auf vorgerückte, chemische Umwandlungsprocesse hinweisen, beträchtliche Mengen

von leicht zersetzbaren, gewöhnlich in Brauneisenstein umgewandelten Pyrit enthält.

5. Von Stura über Almyropotamo, Belusia und Aliveri nach Vathya.

(Vergl. Profil Fig. 4, Taf. III.)

Die niedrigen, stark denudirten Hügel, zwischen denen der Weg von Stura zum Meere hinabführt, bestehen

aus grauen krystallinischen Kalken, einem Ausläufer der Kalke des Mte. Vigla. An ihrem Fusse breitet sich

eine fast im Niveau des Meeres liegende Strandebene aus, aus losem Muschelsand bestehend, über die sich

nordwärts, einen flachen, gerundeten Rücken bildend, tertiäre Ablagerungen erheben. Splittrige Süsswasser-

kalke, gelbliche, sandige Kalke, die als vielfach unterbrochene Bänke in grauen Kalkmergeln auftreten, und

zähe Sandsteine mit eingestreuten, grösseren, abgerollten Körnern von milchweissem Quarz bilden das Mate-

rial dieser Ablagerungen. Siebesitzen kaum mehr als 50' -70' Mächtigkeit, setzen auch landeinwärts nur

eine kurze Strecke fort, und bilden offenbar nur einen durch den Canal von Euboca abgetrennten Lappen der

Tertiärmassen des Festlandes, und zwar des Gebietes von Marathon. Spratt notirte diese Ablagerungen

bereits in ihrer beiläufigen Ausdehnung auf einer Kartenskizze von Süd-Euboca, 1 und trennte einen sandig-

mergeligen und einen rein kalkigen Horizont, die sich hier keinesfalls so strenge scheiden lassen.

Über niedrige Schieferhügel aufsteigend, erreicht man bald die Grenze zwischen der Schieferregion von

Potamunia und den Kalken des Cap Tigani. Wie am Fusse des Mte. Kliosi fallen auch hier die Schiefer unter

die Kalke ein, bilden also im grossen Ganzen ein Gewölbe mit einer, wie es scheint, ziemlich complicirten

Schichtlage im mittleren Abschnitt. Das Streichen des ganzen Compiexcs folgt noch immer der NO.-SW.-

Kichtung, wird jedoch weiter nach Nord mehr und mehr von dem Verlaufe der Grenze zwischen Schiefer und

Kalk abhängig. So streichen bei Zarka die Schichten der topographischen Orientirung des Schiel'eraiges,

NNW.-SSO., parallel, im weiteren Verlaufe fast NS., bei Koskina NNO.-SSW., und erst auf der Linie

1 T. Spratt, On the Geology of a put of Euboca and Bocotia. Quart. Journ, of the Qeol. SöC, London 1847, Vol. III,

p. 67—74.
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Kalentzi-Zapaudi stellen sieh die normalen Verhältnisse wieder her. Die weit in den Canal hineinragenden
Kalkraitgen, welche die Buchten von Ahuyropotamo und Buphalo umranden, fallen genau mit dem Streichen
der die Küste bildenden Kalkmassen zusammen, und lassen deutlich das Umbiegen der Schichten aus de
NNO.-Direction in eine rein nordöstliche erkennen.

Im Südwesten von Mesochoria tritt an der Grenze von Schiefer und Kalk ein stark zersetzer Serpentin
auf, wohl dasselbe Vorkommen, welches Fiedler 1 % Stunden nördlich von Stura, nahe der Küste, angibt. Er
bildet ein linsenförmiges Lager zwischen Schiefer und Kalk, und wird von Asbest und zwar in feinfaserigen,

ganz wohl zur Verarbeitung sich eignenden Varietäten begleitet.

Von Almyropotarno führt ein Weg durch wüstes, einförmiges Kalkterrain über Vira direct an den See von
Vira liegt am Rande einer (lachen, mit Terra rossa ausgefüllten Mulde. Nach NW. folgt ein zweites,

tieferes Becken, ringsum von hohen Kalkbergen umgeben, das zur regenreichen Jahreszeit einen kleinen See
umschliesst, im Sommer aber in ein fruchtbares Ackerland sich umwandelt. Über einen schmalen Kalkrücken
steigt man von hier in die dritte und tiefste Terrasse, den See von Distos, ab. Die Kalke von Kalentzi treten mit
schroffem Steilabiall hart an (bis Ufer des Sees heran, und erst nahe an seiner Nord vvestecke schiebt sich,

von dem Höhenrücken von Zerbisia her, ein schmaler Schieferzug ein, der nach NW. unter die im selben
Sinne geneigteil Kalke einlallt, Dickbankige, rein weisse, körnige Marmore, und dunklere, weiss geäderte
krystallinische Kalke bilden die Hauptmasse dieses Gebirgsstockes. Die dünnplattigen, glimmerreichen
Schieferkalke, welche in Süd-Euboea eine so grosse Rolle spielen, erscheinen hier nur noch als untergeordnete
Einlagerungen. Die Schiefer

7
welche bei Zerbisia an der Hasis der Kalke liegen, erscheinen in grösserer Aus-

dehnung, aber mit derselben Fallrichtüng bei Helusia, von wo sie in die Ebene von Aliveri hinabsteigen. Süd-
lich von BelUiia läuft die Grenze zwischen Kalk und Schiefer nach West ins Meer.

Das Gebirge von Kalentzi bildet den nördlichsten Vorposten der mannigfaltigen metamorphischen Bil-

dungen Siid-lOuboea's. Die auffallende Scheidelinie zwischen den versteinerungsreichen Kalken des Parnes
und den Marmoren des Pentelikon und Hymettos findet jenseits des Canals ihre directe Fortsetzung in der
Urenzregion zwischen Mittel- und Süd-Euboea, längs einer Linie, welche von Aliveri nach Nordost gegen die

Kreidekalke von Ävlonan verläuft. Südlich von dieser Linie liegt über den metaniorphischen Schiefern von
Zapandi ein ausgedehnter Complex von Marmoren und krystallinischen, glimmerführenden Schieferkalken, in

einer den seeundären Formationen vollständig fremden Entwicklung, im Norden dagegen baut sich über
macignoähnlichen Schieiern und Sandsteinen ein mächtiges Kalkgebirge auf, das auf Grund seiner paläontolo-

gischen Einschlüsse mit Bildungen der oberen Kreide parallelisirt wurde. 1 Nachdem wir den einfachen Bau
des Gebirges südöstlich von Aliveri kennen gelernt haben, betrachten wir etwas genauer die Lagerungsver-
hälinisse, wie sie sich in dem westlich von Aliveri gelegenen Gebiete darstellen (Taft III, Fig. 4). Im Hafen

selbst liegt, rings von Alluvien umgeben, eine kleine Kuppe grauen, halbkrystallinischen Kalkes, mit nord-

westlich geneigten Schichtbänken. Dieselbe Fallrichtüng zeigen die aus ähnlichem Material aufgebauten nie-

drigen Hügel nördlich von der Stadt. Das im Westen sich anschliessende Hache Kalkterrain ist zu einer Reihe

untergeordneter, NO.-SW. streichender Falten aufgestaut, welche sich in den günstigen Aufschlüssen längs

der Küste deutlich verfolgen lassen. Man begegnet zunächst einer engen Synklinale, in welche die tiefe

Bucht westlich von Aliveri eingreift, daran schliesst sich eine etwas weitere Antiklinale, dann eine zweite

Synklinale, aus der sich allmälig die mächtige Kalkmasse von Vathya heraushebt. Sie bildet eine steil auf-

^yn.wuv &umuuiü va«4^ v uiuiunot, z,uui»l iiui uiu aunanenue urenze zwiscnen seeunuaren miu Krysu
bei Aliveri hingewiesen ZU haben (Quart. Journ. of the Geol. Soc. Vol. III, p. 67). Er gibt zur Erläutern
eine Profilskizze, die im Allgemeinen mit unserem Durchschnitt (Taf. III, Fig. 4) zusammenfällt, aber i

1 Spratt gebührt das Verdienst, zuerst auf die auffallende Grenze zwischen seeundären und krystallinischen Bildungen

ung dieser Thatsache

in mehrfacher Bezie-
hung als unvollständig bezeichnet werden muss. Sie wählt nämlich im Osten den Schieferrücken von Belusia als Ausgangs-
punkt, der, wie die LagerungsVerhältnisse bei Zerbisia beweisen, an der Basis der Kalke von Kalentzi liegt, und nur durch
Zerstörung der oberen Kalkdecke blossgelegt wurde, während sie im Westen die Kalke von Vathya und jene des Olymps,
welche nach den oben mitgetheilten Beobachtungen zwei verschiedene, durch eine breite Schielermasse getrennte Kalk-
niveau's darstellen, als Flanken eines mächtigen, denudirten Gewölbes auffasst, unter dem die Schieler von Bodino-Vathya
mit sattelförmiger Schichtstellung zum Vorschein kommen.

u*



156 Friedrich Teller.

gerichtete nach SO. einfallende Schichtmauer, die concordant auf einer ziemlich breiten Zone von glimmerigen

Sandsteinen und serpentinigen Schiefern, in welcher der Kalkhorizont noch einmal in Form einer schmalen,

linsenförmigen Einlagerung erscheint, aufruht.

In diesen Kalken lassen sich eine Reihe verschiedener Varietäten unterscheiden. Bei Aliveri liegen ein-

förmig graue oder weiss geäderte Kalke mit grosser Neigung zur krystallinischen Textur; sie bilden offenbar

die oberste Schichtlage. Nach West folgen dann dichte, splittrige, hörnsteinartige Kalke, gewöhnlich in dünne

Bänke geschichtet und darunter ein Complcx schwarzer, bituminöser, rhomboedrisch zerklüfteter Kalke mit

deutlichen Fossilspuren, ähnlich jenen Gesteinsabänderungen, welche an der Basis der grauen Kalke des

Delphi-Gipfels* lagern, und im selben Niveau bei Lama r sich wiederholen. Sie treten in grösserer Ausdehnung
an die Küste heran, mit schwarzen von den brandenden Wogen weiss überschäumten Felsriffen in das Meer

hinausragend; an der Kaki-Skala aber, wo ein mächtiger Querbruch den Schichtenverband senkrecht auf das

Streichen durchschneidet, wechsellagern sie wieder mit grauen, löcherigen, halbkrystallinischen Kalken, die

wohl ganz erfüllt sind mit späthigen Ädern und Drusen, aber keine Spur von fossilen Einschlüssen erkennen

lassen. Südlich von Vathya folgt dann noch einmal, von dov Hauptmasse des Kalkes durch einen Zng von

groben Sandsteinen und Serpentinschiefern getrennt, eine kleine Scholle von bituminösen Kalk, der mit den

fossilreichen Kalken der Arethusa bei Chalcis grosse Übereinstimmung zeigt. Eine sorgfältige petrographische

Gliederung der an der Kaki-Skala aufgeschlossenen Schichtreihe gibt schon Sauvag ein der mehrfach citirien

Arbeit (p. 140).

Die ganze, mannigfaltig gegliederte Schichfreihe westlich von Aliveri bildet aber nur den Südrand einer

ausgedehnten Kalkmasse, welche wir auf Grund der früher mitgetheiltcn Beobachtungen als ein Äquivalent

der oberen Hippuritenkalke der Mavrovouni bezeichnet haben. Zieht man nun ein Prodi von üistos über

Aliveri nach Vathya, so ergibt sich die bemerkensvverthe Thatsache, dass die nach NW. einfallenden Marmore

von Distos und die längs des ganzen Abbruches der Kaki-Skala, nach SO. geneigten Schiedden der Kreidekalke

von Vathya die eorrespondirenden Flügel einer weiten Synklinale darstellen, in deren Mitte auf horizontal

geschichteten, tertiären Conglomeraten Aliveri liegt. Da jede Spur einer alten Ablagerungsgrenze auf der

Linie Aliveri-Avlonari fehlt, und auch kein Anhaltspunkt vorlieg!, eine tcktoniseiie Störung in der Mitte der

Mulde anzunehmen, die Gebirgsahschnitte im 0. und W. von Aliveri vielmehr in ihrer tektonischen Anlage
• *

die vollkommenste Übereinstimmung zeigen, so liegt wohl die Versuchung nahe, anzunehmen, dass die Mar-

more und krystallinischen Schieferkalke von Distos und mit ihnen die ganze Masse metamorphischer Bildungen

im Süden der Insel ein Altersäqiiivalent der cretacischen Ablagerungen MHtel-Kuboea's darstellen. Wenn
wir auch heute über die Ursache der mctaniorphischcn Umbildung eines über viele Quadratmeilcn ausgedehnten

Sehiehtenconiplexes, der noch überdies längs einer scharf markirten Linie ganz unvermittelt ga^Qn normale

Parallelbildungen abschneidet, kaum eine Vermuthung aufstellen können, so dürfte sich doch die eben erörterte

Auffassung insolange nicht mit voller Bestimmtheit zurückweisen lassen, als nicht andere Befunde eine befrie-

digendere Lösung dieser Frage anbahnen.

III. Nord-Euboea.

1. Von Chalcis über Politika und das Kandili-Gebirge nach Limni,

Die belebteste unter den nach dem Norden der Insel führenden Verkehrsstrassen läuft über den flachen

islensaum, welcher westwärts dem ,im Mtc. Drakospito gipfelnden Höhenzug vorliegt. Wie in der Bucht

von Dokos begleiten auch hier geschichtete Oonglomerate von jung-tertiärem Alter den Gebirgsrand, eine Bank

von gelblichem Sttsswasserkalk einsehliessend, welche NO. von Chalcis nahe an der Küste in einem künst-

lichen Aufbruch entblösst ist, Sie lassen sich nur eine kurze Strecke weit nach Nord verfolgen und schon in

der nächsten flachen Terrainwelle treten die Gesteine des Grundgebirges zu Tage. Es sind Serpentine, welche

zu beiden Seiten eines seichten Küstenausschnittes, der Bucht von Vatonda, als schmale Riffe ins Meer vor-

springen. Nur die nördliche dieser beiden, durch jüngere Schuttbildungen getrennten Gesteiuszonen besitzt

i

i

iiwr:
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eine grössere Mächtigkeit, und erscheint auch durch einen der zahlreichen Versuchsbaue auf Chromerze, für

die hier alljährlich neue Conccssionen ertheilt werden, in grösserem Massstabe aufgeschlossen. Hinsichtlich

seiner . stratigraphischen Stellung stimmt dieser Serpentin vollständig mit jenem von Chalcis libercin; er liegt

unter den von Ost her in niedrigen Hügeln vorgeschobenen Kalken des Drakospito.

Jenseits dieses Serpentinrückens breitet sich ein grosses Alluvialgebiet aus, längs der Küste stark ver-

sumpft, landeinwärts fruchtbares Ackerland bildend, das nach Ost zwischen den halbinselförmig vortretenden

Kalkbcrgen tiefer ins Gebirge eingreift und über Psachna mit dem Tertiärbecken von Gides in Verbindung steht.

Im Norden schneidet es scharf an dem jäh ansteigenden Gebirgsgc hänge ab, begleitet aber dann nach West

umbiegend die Küste bis nach Politika. Nur an einer Stelle, in der Mitte des Weges von Psachna nach Poli-

tika, treten die rudistenreichen Kalke der Höhen von Tsura in einem niedrigen in's Meeresniveau verflachen-

den Zuge bis an die Küste vor. In der Umgebung von Politika treten unter den jüngeren Strandbildungen

dieselben Conglomerate hervor, welche im Becken von Gides den Rand des Kalkgebirges begleiten. Sie

bestehen fast ausschliesslich aus Kollstücken von Kalk und Serpentin mit spärlichem, kalkigthonigem Binde-

mittel, sind in dicke Bänke geschichtet und tragen die charakteristische von einzelnen Strandkiefern überragte

Strauchvcgelation, wie sie sich allenthalben auf ähnlicher Bodcnunterlage entwickelt. Diese Ablagerungen

ziehen an dem Gehänge über Politika- bis in das Niveau von Nerotrivia hinauf und bilden wahrscheinlich auch

die gerundeten Hügel, welche nordwestlich von Politika längs der Küste als unterste, scharf abgesetzte Stufe

dem höheren Gebirge vorliegen.

Nerotrivia liegt schon im Bereiche der Hippuritenkalke am Fusse jenes Bergzuges, welcher die Kandili-

Kette mit rasch abnehmender Kammhöhe nach Südost fortsetzt, und deren letzten Ausläufer wir in den zwischen

Politika und Psachna an die Küste tretenden Kalken verquert haben. Der erste Thaleinschnitt, den man

nordwestlich von Nerotrivia auf dem Wr
ege zum Kandili passirt, entblösst ein Serpentinvorkommen, das in

den folgenden, steileren Wasserrissen mit wachsender Mächtigkeit zu Tage tritt, und zwar in der Weise, dass

die Kalke immer schmale Scheiderücken zwischen den einzelnen Terrainlürchen bilden, in deren Tiefe die

Serpentine anstehen. Über die gegenseitige Lagerung kann also hier kaum ein Zweifel entstehen; die Ser-

pentine bilden offenbar eine zusammenhängende Lagermasse an der Bnsis der Hippuritenkalke. Die Gesteine

selbst sind selten frisch, immer stark zerklüftet und nach verschiedenen Richtungen von Rutschiiächen durch-

setzt, und zeigen an der Grenze gegen die Kalke keine auffallende Veränderung. In diesem Serpentinauf-

schluss beginnt der Weg rascher anzusteigen und bald erreicht man die Wasserscheide, von der das Terrain

nordwärts gegen das Becken von Achmet-Aga abdacht.

Wir stehen hier am Fusse der llaupterhebung der Kandili-Kette, einer einförmigen Kalkmasse von bedeu-

tender mittlerer Höhe, überragt von zahlreichen in eine Reihe gestellten Felsgipfeln, von denen der Mte. Stron-

gitsa* wohl den Culminationspunkt der ganzen Kette bezeichnet. Die Besteigung dieses Hochgipfels bietet für

den Geologen wenig Interesse, um so mehr aber für den Touristen, der hier eine herrliche, an überraschenden

Contrastcn in Relief und Farbe reiche Rundschau geniesst. Den freundlichen, durch ihre üppige Vegetation

berühmten Gefilden Nord-Euboea's mit ihren schattigen Thalkesseln und dunkel bewaldeten Gehängen stehen

auf dem Festlande die weiten Niederungen von Boeotien und Lokris mit ihrer Vegetationsarmuth und ihrem

fahlen Wüstencolorit gegenüber, und beide geben zusammen mit der tiefblauen, buchtenreichen Meeresstrasse

zu unseren Füssen ein Gemälde von ungewöhnlicher Schönheit, welches in dem mächtigen Kamme des Par-

nass, den Gebirgen der Phthiotis und dem Pclion und Ossa eine würdige Umrahmung erhält.

Die Steilabfälle, welche den Kandili rings umgeben und seinen orographischen Charakter bedingen, stehen

im innigsten Zusammenhang mit seinem tektonischen Aufbau. Die dickbankigen Kalke des Plateau's zeigen

»

' Die französische Gcneralk.ute enthält für diesen Gipfel, der auch von der Seeseite her durch die zwischen dem Kan-

dili im engeren Sinne und dem Strongitsa herabziehende Schlucht zugänglich ist, keine Höhenangabe. Für einen Besuch des

Kandili dürfte 'Achmet-Aga wohl den günstigsten Ausgangspunkt bilden, da auf dem Plateau des Kalkgebirges selbst nur

die Hiriencolonie „Skotini" ein zweifelhaftes und nach nieinen Erfahrungen dem ohne verlässliche Begleitung Keisenden kaum

zu empfehlendes Unterkommen bietet.
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an den wenigen Stellen, wo deutliche Schiefatköpfe cntblösst sind, ein ostwestliches Streichen bei schwacher

Schiebtneigung und wechselnder Fallrichtuni;-. Gewöhnlich aber werden die 8@hichtungsVerhältnisse durch

ein Doppelsystem vertiealer Kluftflächen verhüllt, von denen die einen der allgemeinen StreiehungsrichtUBg

parallel laufen, die anderen in NW.-SO. orientirt, dieselbe unter einem spitzen Winkel schneiden. Je nach-

dem die eine oder andere Zerklüftungsrichtung dominirt, erhalten die durch sie bedingten Terrainabstufungen

den Charakter von einfachen Absitzungen oder von Querbrüchen. Dieser in allen dickbankigen Kalken so

häufigen Erscheinung, welche sich im Kleinen in einer Neigung zur kubischen Absonderung und Bildun

scharf abgestufter Terrassen äussert, verdankt der Kandili seine kühne orographische Anlage. Der imposante

Steilabsturz, mit dem die ganze Kette wie eine riesige Mauer aus dem Canal von Euboca emporsteigt, entspricht

einem in Nordwest streichenden Querbruch, der sich von Politika durch die Kalke des Kandili und die Ser-

pentine nördlich von Hagios Nikolaos nach Limni verfolgen lässt und an der südlichen Abdachung des Mte.

Galtzades seine Fortsetzung findet, in seiner ganzen Ausdehnung durch einen fast geradlinigen Verlauf aus-

gezeichnet, welcher schon durch die Configuration der Küste auf's Klarste zum Ausdruck gebracht wird.

Ebenso zeigen sich die steil geneigten Gehänge gegen den weiten Kessel von Achmet-Aga, besonders die ein-

zelnen über den Serpentin vorgeschobenen Kalkklippen, in ihrer Gestaltung von Längs- und Querbrüchen

beeinflusst, welche den oben angegebenen Richtungen folgen, aber Waldbedeckung und mächtige Ablage-

rungen von jüngerem Gebirgssehutt beeinträchtigen hier vielfach die Beobachtung.

Die Kalke des Kandili haben fast durchwegs lichte Farbentöne und eine Neigung zu dolomitischer Aus-

bildung; nur selten stösst man auf dunklere Bänke, welche dann immer durch dünnere, regelmässigem Schich-

tung ausgezeichnet sind. Die dolomitischen Abänderungen scheinen der Verwitterung besonders leicht zu-

gänglich zu sein und bilden an vegetationslosen Gehängen blendend weisse, weithin leuchtende Schatthalden,

welche aus scharfeckigen Fragmenten und eingestreutem, feinerem, doloinitischsandigem Material bestehen.

Einen mächtigen Schuttcircus dieser Art, der schon von Chalcis aus sichtbar ist, trägt der südlichste Vorberg

der Kandili-Kette. Fossilien sind in den Kalken auf dem Plateau des Kandili nicht selten. Manche Bänke sind

voll von Durchschnitten grosser Bivalven und Gastropoden, doch gelang es mir nicht, günstig erhaltene, der

Bestimmung zugängliche Formen zu sammeln. Rudistenreste scheinen in den lichten Kandili-Kalken zu feh-

len, während die in ihrer Fortsetzung liegenden grauen Kalke von Nerotrivia und Tsura überall die charakte-

ristischen Schalenfiragmente von Sphaeruliten und Radiolitcn erkennen lassen.

Vom Kandili absteigend, gelangt man kurz vor Drazi in Serpentine, welche, wie bei Nerotrivia, die Basis

der Kalke bildend, das Hecken von Achmet-Aga rings umranden. Bei Drazi verschwinden sie allerdings rasch

unter den jüngeren Bildungen des Thalkessels, gewinnen aber nach Ost und West bedeutend an Ausdehnung

und setzen als ansehnliche Erhebungen die steilen Küstenketten der Mavrovouni und des Kandili gegen Man-

tudi und Limni fort.

Über den Serpentinen liegen hier unmittelbar schmutzigbraunc, erdige Kalkmergel, über welche an an-

deren Stellen feste, in Bänke geschichtete Conglomerate oder lose cementirte Geröllmassen übergreifen. Sie

repräsentiren bereits die als tertiär ausgeschiedenen Ablagerungen, welche das grösstenteils bewaldete,

hügelige Terrain zwischen dem Thalzug Achmet-Aga-Mantudi und der versumpften Niederung von Pharakla-

Tsuka zusammensetzen, und bilden also den südlichsten Vorposten des ausgedehnten Tertiärgebietes von Nord-

Euboea.

Gegenüber dem Nordrandc des aus Serpentin bestehenden Küstcnwalles ragt plötzlich ganz unvermittelt

aus den Tertiärbildungen eine isolirte Scholle von Kreidekalk zu einer steilen Felsklippe auf, welche auf der

Karte den Namen Missopetra führt. Eine schmale, tiefe EinSenkung bezeichnet die Grenze zwischen Kalk

und Serpentin. Die tertiären Conglomerate, welche gegen den Gebirgsrand in grösserer Mächtigkeit und deut-

licher Schichtung aufgeschlossen sind, legen sich den beiden in Gestalt und Zusammensetzung so verschiedenen

Erhebungen ganz conform an und setzen durch die erwähnte Einsattlung in ein Flussthal hinüber, das mit

steilem Gefälle gegen Limni abdacht. Die im oberen Thalabschnitt an dem Südgehänge des Missopetra auf-

geschlossenen Conglomerate sind durch ein reicheres Kalkcement ausgezeichnet, welches dort, wo die Erosion
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tiefer eingreift, den Verband lockert und die Gerolle fortführt, als eine schwammige Kalkmasse mit zahlreichen,

unregclmässig geformten, aber glattwand igen Hohldrücken zurückbleibt. Die obersten Lagen enthalten bereits

Einschaltungen von weissen Mergeln und tuffigen Süsswasserkalken.

Kurz vor Limni, wo sich der Thaleinschnitt plötzlich vertieft und schluchtförmig verengt, tritt eine Klippe

älteren Kalkes an den Weg heran, welche an dem rechten Gehänge bald unter der mächtigen Tertiärdecke

verschwindet, in der Thalsohle aber und an der linken Thalwand in grösserer Ausdehnung blossliegt. In dem

fortlaufenden Aufschluss, rechts vom Wege, beobachtet man in ausgezeichneter Weise die mannigfaltigen TJm-

wandlungsproducte und Neubildungen, die sich überall entwickeln, wo Kalk und Serpentin in einen chemischen

Austausch ihrer Bestandteile treten: Abänderungen der Kalke in Farbe und Textur; Bildung von kalkig-

thonigen Gesteinen, Infiltrationen von Hornstein in die Kalke und das Auftreten von grösseren, durchgreifenden

Massen von dunkelrothem eisenschüssigem Jaspis mit plattigen und sphäroidischen Absonderungen; durchwegs

Erscheinungen, welche in der Einführung von löslichen Silicaten und Eisenverbindungen, für die uns in den

Vorgängen bei der Bildung und Umwandlung der Serpentine eine reiche Quelle zur Verfügung steht, ihre Erklä-

rung finden. Längs der Thalsohle zeigen sich die Kalke gut geschichtet mit südöstlichem Verflachen. Sie fallen

also unter den mächtigen Serpentincomplex im Süden ein. In dem tiefen Wasserriss, der 74
Stunde südlich von

Limni ausmündet, sieht man die Kalke direet von den Serpentinen überlagert. Der Kalk ist hier von lichter,

schwach ia'g Röthliche ziehender Färbung, dicht, und zeigt keine Spur von verändernden Einflüssen; in seinen

obersten Lagen entwickeln sich blaugraue Kalkschiefer, welche an gewisse Gesteine in der Lignitschlucht

von Kumi erinnern. Darauf liegt zunächst ein vollständig zersetzter Serpentin, eine graugrüne, erdige Masse

mit einzelnen Serpentinknollen, die aber an manchen Stellen durch Kalkinfiltration zu einer härteren Gesteins-

bank regenerirt ist. Darüber folgt erst die Hauptmasse des Serpentins dem nahe der Basis einige dünne Bänke

eines harten, amphibolitischen Schiefers eingeschichtet sind, welche im Grunde des Thaies mit der Neigung

des gesammten Schichtensystemes (SO.) anstehen. Ob sich ähnliche Vorkommnisse in dem nach Süd folgenden

Serpentindistriet wiederholen, ist mir unbekannt geblieben. Das Auftreten dunkler mclaphyrartiger Gesteine

unter den Strandgeröllen an der Küste macht es wahrscheinlich, dass an der Zusammensetzung des bezeich-

neten Termins, über welches nur von zwei entlegenen Punkten, seiner Nord- und Südgrenze, Beobachtungen

vorliegen, noch andere Gesteinstypen theilnehmen, verschiedene Eruptivgebildc aus der Gruppe der Grün-

steine, deren Kenntniss uns besonders mit Rücksicht auf das Studium petrogenetischer Fragen, die sich dem

Beobachter hier allenthalben so lebhaft aufdrängen, wünschenswerth wäre. Leider gestattete die Zeit nicht,

diesen Gegenstand weiter zu verfolgen.

M? 8troun£iUa

Jt* Kandili

In telefonischer Beziehung scheint sich dieses Q-ebiet vollkommen an die im Kandili herrschenden Verhält-

nisse anzuschliesscn; auffallend ist auch hier der geradlinige Abbruch gegen die Küste, welcher offenbar den

Steilabsturz des Kandili nach Nord fortsetzt. Die vorstehende Contourskizze gibt vielleicht eine beiläufige Vor-

stellung davon, wie sich diese wichtige tcktonische Linie im Küstenrelicf, von Limni aus gesehen, darstellt.
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Die Kalke des Missopctra, welche petrographisch vollständig mit den Kandili-Kalken übereinstimmen,

zeigen ebenso wie die Kalkscholle im Thale von Limni südöstliche Fallrichtung, liegen also an der Basis der
Serpentine. Da aber diese an ihrem Südrandc von den Kalken des Kandili überlagert werden, so müssen wir

den ganzen Serpentincomplex der Westküste als eine den oberen Kreidckalken Euboea's concordant

geschichtete Lagermasse deuten.

ein-

merat von Kalk

2. Von Limni über Ehoviaes und das Galtzades-Gebirge nach Aedipsos.

Die kleine Hafenstadt Limni besitzt eine geologisch interessante Position an der Grenze des älteren Kalk-

und Serpentingebirges, das wir im Anschluss an die vorhergehende Route besprochen haben und jüngerer

Tertiaerbildungen, welche hierin einer überraschenden Mächtigkeit entwickelt sind und mit ihrer steilen Küsten-
abdachung ebenso wie die älteren Gebirgswälle im Süden den Einblick in das Innere von Nord-Euboea ver-

schliessen. Wer bei Limni an die Küste tritt, ahnt daher kaum die Ausdehnung, welche diese Ablagerungen,
die hier nur eine steil begrenzte Bucht auszufüllen scheinen, landeinwärts erreichen, wo sie als eine zusam-

menhängende Decke alles ältere Gebirge verhüllend, bis an die natürlichen Grenzen unseres Eilandes im
Norden und Osten fortsetzen.

Das unterste Glied der tertiären Schichtreihc ist westlich von Limni hart an dem Strande entblösst. Über
den nur wenige Fuss breiten Küstensaum erheben sich senkrechte Wände, welche aus einem groben Conglo-

— vorwiegend aber Serpentingeröllen, mit langgezogenen linsenförmigen Einschaltungen von
feincrem sandigen Material, bestehen. Der Lagerung dieser sandigen Zvvischenstraten parallel sondern sich

die Conglomerate in meterdicke Bänke, welche mit schwacher Neigung nach NNO. verflachen. An den gerun-

deten Gehängen, welche sich an die Abstürze längs der Küste anschliessen, beobachtet man in lebhaftem

Wechsel mit den Conglomeratcn sandig mergelige Schichten ohne Fossilien, und in einer Höhe von 30— 40 Metern
wird der ganze Complex von den Süsswasserkalken überlagert, welche unmittelbar über Limni in einem steil

abgebrochenen Schichtkopf mit nordöstlich einfallenden Bänken anstehen. Sie eröffnen eine zweite viel mäch-
tigere Schichtgruppe, welche sich ans dickbankigen, sehr homogenen oft kieseligen Kalken, dünnplaUigen
Kalkschiefern und weissen tuffigen Mergeln zusammensetzt, denselben Ablagerungen, die im Becken von Kumi
über dem lignitführenden Horizont auftreten, und dort durch ihren auffallenden petrographischen Habitus und
durch ihre fossilen Einschlüsse zuerst die Aufmerksamkeit der Beobachter auf sich gezogen haben.

Die Überlagerung der Conglomeratschichten durch die reineren kalkigen Sedimente ist in den Auf-

schlüssen bei Limni deutlich sichtbar. Dieselbe stratigraphische Stellung nehmen aber auch jene Conglomerate

ein, welche in einer Höhe von mehr als 300 Metern über dem Meere an den Gehängen des Mtc. Missopctra auf-

tauchen und von hier längs des ganzen Weges nach Limni hinab das grosse Depot der Süsswasserkalke flan-

kiren. Der auffallende Niveauunterschied zwischen den Aufschlüssen an der Küste und jenen am Fusse des

Mte. Missopctra findet in denLagcrungsverhältnissen Erklärung, welche man in dem langen vomXeronoros nach

dem Cap Janitsi, westlich von Limni, herabziehenden Flussthale beobachtet. Die gut geschichteten, plattigen

Kalke mit ihren mergeligen Zwischenlagcn fallen mit grosser Regelmässigkeit nach NO. ein, bald flacher

liegend, bald steiler bis zu 30° aufgestaut, werden aber von zahlreichen in NW. streichenden Verwerfungen

durchsetzt, an welchen sich der ganze Schichtcomplcx allmälig zur Küste abstuft. Wir haben hier offenbar

lie eine Hälfte eines Beckens vor uns, den Gegcnflügel des Tertiärgebiotes von Talandi auf dem Festlande,

dessen Relief durch seeundäre Störungen der einfachsten Art, Absitzungen gegen die Mitte der ursprünglichen

Ablagerungsmulde umgestaltet wurde. Nur in diesem erweiterten Sinne können wir von einem Tertiärbecken

von Limni sprechen. Ahnliche Störungen des Schichtenbaues bei nahezu horizontaler Lagerung hat Herr Th.

Fuchs 1 in den Tertiärablagerungen von Livonatcs bei Talandi nachgewiesen, wo sich in mehreren flachen,

^Qii die Küste absinkenden Terrassen dreimal dieselbe Schichtfolge wiederholt. Die jüngeren Conglomerate,
Sandsteine und Oolithc, welche dort die kalkig mergeligen Ablagerungen bedecken, sind bei Limni nicht ent-

i

i

i Studien ober die jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. Denkschr. d. kais. Akad. d. Wisscnsch. Wien 1877, p. 36.



Der geologische Bau der Insel Euboea. 161

i

wickelt, correspondircndc Conglomeratbildungen greifen aber bei Geronda und Maudianika über den nörd-

lichen Beckenrand herüber. Spratt 1 hat in einer seiner bekannten Studien über die lacustren Tertiärdepots

der Levante die untere Conglomeratstufe von Limni mit den in ihrer Ausbildung; verwandten Ablagerungen an

der oberen Grenze des Tertiärs von Talandi parallelisirt. Ich konnte weder für diese Auffassung, noch für die

Angabe, dass an der Bildung der Conglomerate von Limni Süsswasserkalke ebensowohl wie ältere mesozoische

Gesteine Antheil nehmen, eine Bestätigung linden.

Der Weg von Limni nach Khoviacs bewegt sich anfangs in den Conglomeratschichten, und erst 4 — 5 Kilo-

meter nordwestlich von Limni treten Süsswasserkalke in grossen, nach NNO. geneigten Platten an die

Küste. Weiter nach NW. liegt dem flachen, stark denudirten Tertiärgebiet ein breiter Streifen alluvialer Bil-

dungen vor, auf welchen das alte, durch Erdbeben zerstörte Orobiae stand, dessen Name und Andenken heute

in dem kleinen Fischerdorfe Uhoviacs fortlebt. An der Mündung des Geranio Rheuma, das aus dem ausgedehnten

Tertiärland im Norden eine bunte Reihe von Gesteinen, vorwaltend ältere Tertiärgeschiebe, an den Strand

hinausträgt, erreicht man den Fuss eines höheren Gebirgswalles, des Mte. Galtzades, der mit steiler, grössten-

teils unzugänglicher Abdachung von hier bis zu den Thermen von Aedipsos die Küste bildet. Im Norden wird

er von der Tertiärniederung des Xcropotarno begrenzt, nach Nordwest verläuft er in ein flaches Hügelland,

das über Ihigios und Varvara bis an den Canal von Orei fortsetzt. In gewissen allgemeinen orographischen

Verhältnissen, der Richtung der Kammlinie, dem jähen Absturz gegen die Küste und der ansehnlichen und

raschen Erhebung über das nördlich vorliegende flache Tertiärgebiet, zeigt diese Kette manche Analogien mit

dem Kandili-Gebirge; aber die breite Anlage des Llauptrückens, die Bildung gerundeter, kuppenförmiger Vor-

berge und die dichte Waldbedeckung verrathen schon von ferne eine andere geologische Zusammensetzung.

Vorwiegend sind es Schiefer, Sandsteine und gröbere klastische Bildungen der mannigfaltigsten Art,

welche an dem Aufbau dieses Gebirgsabschnittes Antheil haben. Auf dem vielgewundenen Saumpfad, der

nördlich von der Mündung des Geranio Rheuma zum Hauptkamm emporführt, durchschneidet man eine ein-

förmige Schichtfolge von feinkörnigen, zerreiblichen Sandsteinen, harten Quarziten und feinsplittrigen Brec-

cien, in welche sich hie und da dünne Lagen von glimmerigthonigen Schiefern einschalten.

Die einzelnen Glieder dieser Reihe, welche in ihrer petrographischen Ausbildung vielfach an die Gesteins-

typen coeäner Sandsteingebiete erinnern, wechseln rasch und unregelmässig mit einander ab; eine grössere

Mächtigkeit erreichen nur die macignoähnlichen Sandsteine, welche in der zweiten Hälfte des Anstieges fast

allein herrschen, nach oben aber ein gröberes Korn und damit Conglomeratstructur annehmen. In der Region

des Ilauptgipfels sind sie in dicke polygonal zerklüftete Bänke geschichtet. Der ganze Complex fällt nach NNO.

ein und wird längs der Küste durch einen im Streichen liegenden Bruchrand begrenzt. Besonders ausgeprägt

erscheint dieser Abbruch an der Mündung einer vom Galtzades -Gipfel ausgehenden Tha [furche, wo ander

Basis der Schiefer und Sandsteine mit concord anter Lagerung eine Scholle von grauem Kalk zum Vorschein

kommt, die als steil abgebrochener Schichtkopf zur Küste abstürzt Aus diesem Auischluss wird vollständig
*

klar, dass wir hier nicht ein durch Erosion erzeugtes Steilgehänge, sondern einen wirklichen Längsbruch vor

uns haben, der die im Kandili-Gebirge als Querbruch entwickelte Störungslinic nach Nordwest fortsetzt.

An der Nordseite des Galtzades finden wir in der höheren waldigen Region dieselben stratigraphischen

Elemente wieder, welche die Südabdachung dieses Gebirgsabschnittes beherrschen. Erst an den tieferliegen-

den, grösstenteils entwaldeten Gehängen erhält die Schichtreihe einen anderen Charakter durch Einschaltung

von Gesteinstypen, die wir in jungmesozoischen Ablagerungen nicht zu sehen gewohnt sind. In der Umgebung

des Dorfes Galtzades treten im engsten Verbände mit den feinkörnigen Sandsteinen und weicheren, gewöhnlich

stark zersetzten Schiefern Phyllite auf, welche mit älteren Thonglimmerschiefern petrographisch vollkommen

übereinstimmen, und in den schluchtartigen Thaleinschnitten südlich von Galtzades an der Grenze gegen die

Tertiärniederung des Xeropotamo erseheinen im Wechsel mit groben Conglomeraten und Breccien feldspath-

ftthrende Grauwacken von porphyrisch körniger oder ilaseriger Structur, welche in manchen Varietäten ganz die

!

1 Quart, Journ. Vol. X1.Ü, p. 184—182.

Denkschriften der mathom.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlung von Nichtniitgliedern,
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Charakteristik echter Gneisse tragen. Die genannten Thonglimmerschiefer, die wir in Verbindung mit Macigno's

in derselben Ausbildung im Schiefergebiete des Delphi oberhalb Gymno beobachtet haben, bilden so gering-

mächtige Lagen zwischen den glimmcrig-thonigen Schiefersedimenten, dass man sie sehr wohl als localc Ab-

änderung dieser letzteren auffassen kann. Eine grössere Mächtigkeit besitzen die in dicke, klüftige Bänke

geschichteten Grauwackengesteine, die in einem Thaleinschnitte, den man auf dem Wege von Galtzades nach

Simnia passirt, in einer Reihe verschiedener Varietäten aufgeschlossen sind. Ihre wichtigsten Bestandtheilc

sind Feldspath, Quarz, Hornblende und ein grünes chloritisches Mineral, das den sehr zurücktretenden Glimmer

theilweise zu ersetzen scheint. Häufig treten aus dem Gemenge einzelne grössere Feldspath- und Hornblende-

Individuen hervor und geben dem Gestein ein porphyrisches Aussehen, in anderen Fällen, wo der chloritische

Bestandteil überwiegt und die Quarz- und Feldspathkörner in welligen Lagen umhüllt, erinnert das Gestein

an gewisse Knoten- und Talkgncisse. Neben diesen Abänderungen, welche sich vielleicht im Mandstilck mit

einem älteren Gesteinstypus vergleichen lassen, liegen in der nächsten Bank deutlich klastische Aggregate

derselben Mineralien, theils breccien- theils conglomeratartige Bildungen. Überhaupt wechseln Structur- und

Mengungsverhältnissc schon im Bereiche weniger Schichtbänke so rasch und in so auffallender Weise, dass

sich kaum bestimmte Varietäten fixiren lassen, und dieser Umstand genügt allein schon, um uns zu beweisen,

dass wir es hier nicht mit kristallinischen Massengesteinen, sondern mit klastischen Produeten zu thun haben,

welche ihr Material dem Detritus älterer Silicatgesteinc entnommen haben.

In dem ganzen südlich vom Hauptkamm des Galtzades gelegenen Gebirgsabsclinitt scheinen diese grau-

wackenartigen Gesteine zu fehlen. Jenseits dieser Linie verbreiten sie sich über die Gehänge bei Galtzades

und Aedipsos und das flachhügelige Terrain von Varvara-IIagios bis an die Küste. Auch liier wechseln sie

vielfach mit denselben Schiefern, Sandsteinen und Breccien, welche an anderen Orten an der Basis der Kreide-

kalke auftreten. Obwohl über die Zusammengehörigkeit beider Bildungen zu einem Schichtcomplex kaum ein

Zweifel entstehen kann, schien es doch aus Gründen, die später erörtert werden sollen, geboten, das Ver-

breitungs gebiet der grauwackenartigen Gesteine auf der Karle besonders zur Darstellung zu bringen.

Über das Vcrliältniss der Schiefer und Sandsteine des Galtzades zu den Kalken, welche jenseits der Bucht

von Aedipsos den kühn aufstrebenden Lithada zusammensetzen, belehrte mich eine Excursion nach Gialtra. 3

Eine schmale Landbriicke verbindet das Vorgebirge mit dem Körper der Insel. Sie bildet einen Ilachen, niederen

Rücken, dessen östlicher Abschnitt aus sandigen Schierern und feldspathführendcn Breccien besteht, welche

nach SSW. einfallen. Dort, wo sie näher an die Küste herantreten, werden sie concordant von grauem, dichtem

Kalk überlagert, welcher von hier ab dm Nordand der Bucht bildet und ohne Unterbrechung zu den Steil-

gehängen des Lithada emporsteigt. Dieselbe Schichtstellung: WNW. Streichen bei südlichem Einfallen, beob-

achtet man in dem höheren Kalkgebirge nordwestlich von Gialtra. Die Schiefer des Galtzades liegen also an
• -

der Basis der Kalke des Lithada, die ich auf Grund allgemeinerer Analogien als die Äquivalente der oberen

Kreidekalke Mittel-Euboea's betrachte. In dem über Gialtra liegenden Gebirgsabschnitt herrschen dieselben

lichtgrauen, splittrigen Kalke mit Einschaltungen schwarzer bituminöser, dünngeschichteter Varietäten, wie im

Kandili-und Delphigebiete. Sie führen auch hier Fossilreste, doch gelang es mir nicht, paläontologisch verwerth-

bares Material zu sammeln. Nach Fi edler ist (bis ganze Vorgebirge bis zum Gap Lithada ein einförmiger

Kalkstock, nur in der engen Schlucht, östlich von Palaeochori zeigt sich eine unbedeutende Einlagerung von

durch Eisenoxyd roth gefärbten, thonigen, dickschiefrigen Gesteinen, vielleicht nur eines jener Umwandlung®*

produete, wie sie sich auf wasserführenden Klüften auch in anderen Kalkterrains so häufig bilden.

Das Dorf Gialtra liegt in tertiären Schichten, einer Folge von Conglomeraton, groben Sandsteinen, Sauden

und Mergeln, welche an dem Ostabhaug des Lithada bis zu einer Höhe von 120 bis 140 Metern emporsteigen»

Der Auischluss an dev Capelle des IlagiosTaxiarchos oberhalb Gialtra, wo lose Sande mit weissen Kalkmcr-

'

'

1 Diese auf älteren Karten übliche Schreibweise entspricht dorn Sprachgebrauche der einheimischen Bevölkerung besser,

als die aufgelöste Form: Hygia-Loutra. Ob «ich dieser Name nur .'Mit' die Thermen der gegenüber liegenden Küste bezieht,

oder vielleicht auf ältere, heute versiegte Heilquellen au dem Vorgebirge selbst, vermochte ich nicht zu entscheiden.
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geln wechseln, bezeichnet die oberste Grenze dieser Ablagerungen. Vielleicht sind auch die losen Geröllmassen

an den entwaldeten Gehängen über Aedipsos, die auf der Karte nicht ausgeschieden wurden, tertiären Alters.

Bei der ansehnlichen Mächtigkeit, in welcher diese Bildungen hei Gialtra entwickelt sind, muss es auffallen,

dass auf dem plateauförmig abgeflachten Kalkrücken nördlich der Bucht von Aedipsos gleichaltrige Ablagerun-

gen fehlen. Er trägt nur in einzelnen seichten Mulden Anhäufungen von Terra rossa. Die Verbindungsbrücke

zwischen Lithada und Galtzades hat also offenbar zur jüngeren Tertiärzeit, wo ausgedehnte Binnenseen ringsum

in's Festland eindrangen und die höheren Gebirgszüge inselfÖrmig isolirten, ungestört fortbestanden.

Das bekannteste geologische Phänomen Nord-Kuboca's, welches alle auf unser Gebiet Bezug nehmenden

Schriften 1 mehr oder weniger ausführlich besprechen, bilden die Thermen von Aedipsos.
.
Sie entspringen

3 Kilometer südlich von dem genannten Orte hart an der Küste aus einem flach gewölbten Sinterbau, der nach

Art eines Schuttkegels an das ältere Gebirge angelehnt, sich zu einer Höhe von etwa 30—40 Meter über den

Meeresspiegel erhebt. Das Material, aus dem sich dieser Tuffhügel aufbaut, ist ein lockerer Aragonitsinter

von radialfaseriger oder blumigstrahliger Textur, der in den tieferen Lagen, den älteren Quellabsätzen,

wahrscheinlich in Folge späterer Umbildungsprocesse, ein dichteres Gefüge und die bekannte gebänderte

Farbenzeichnung annimmt. Er bildet ein System von flach convexen, nach der Küste zu geneigten Schalen, die

sich in Folge der beständig wechselnden Ausgangspunkte für die Sinterbildung in der mannigfaltigsten Weise

durchkreuzen und überwölben, und dadurch ein complicirtes Fachwerk von unregelmässigen Kammern und

Höhlen erzeugen, in denen heute das Thermalwasser circulirt. Nach Massgabe des hydrostatischen Druckes

und des Widerstandes, den die Sinterdecken der auflösenden Wirkung des Thermalwassers entgegensetzen,

tritt dieses bald hier, bald dort als Quelle an die Oberfläche. Der Hauptquellgang, den wir in irgend einer tief-

gehenden Verwerfungskluft am Fusse des steil abgebrochenen Gebirges zu suchen haben, wird durch diesen

Sinterbau vollständig verdeckt.

grosserTheil dieser Tuffbildungen verhältnissmässig jungen Datums ist, und der ganze

Die bedeutende Mächtigkeit der Sinterabsätze und ihre ansehnliche Erhebung über den Meeresspiegel

lassen darauf schliessen, dass die Thermen vormals unter einem starken Druck empordrangen, so dass an der

oberen Grenze der Tuffbildungen noch ausgiebige Quellausflüsse bestanden haben. Es ist dabei nicht nothwendig,

an eine execssive Steigerung der heute vorliegenden Phänomene zu denken, wie ältere Beobachter anzu-

nehmen geneigt sind, in der Kegel werden sogar ruhige, aber andauernde Ausflüsse, mächtigere Sinterdecken

bilden, als stürmische Wassereruptionen, welche immer wieder theilweise wenigstens das zerstören, was sie auf-

gebaut haben. Dass ein ö .m^i xuv,n v.n.^. j. UUyuu»ue

Schalenbau noch in historischer Zeit bedeutend an Höhe und Umfang gewonnen hat, unterliegt nach einer Er-

scheinung, auf welche schon frühere Reisende 2 aufmerksam gemacht haben, keinem Zweifel. In der Mitte des

Abhanges ungefähr finden sich nämlich die Reste eines älteren Baues, welcher heute so vollständig von Tuff

bildungen überwuchert ist, dass wir kaum mehr die äusseren Umrisse zu erkennen vermögen. Durch einen

höhlenartigen Eingang gelangt man in zwei überwölbte Gemächer, deren wohlerhaltene Wände die Auskleidung

einer natürlichen Grolle im Kalktuff zu bilden seheinen. An wenigen Stellen drang (bis Thermalwasser auch

in den inneren Raum ein und setzte Sinterkrusten ab. Da nun das Alter dieses Baues, welcher nach Ulrichs

und Bursian byzantinischer oder spätrömischer Zeit angehört, sich annähernd genau bestimmen lässt, so

i Über die Thermen von Aedipsos finden wir Naehriehten in:

G.Fiedler, Reisen etc. (im l. Bande).

De Cigalia, Zerlegung der Mineralwässer in Griechenland; im Giorn. Toscano di scienze medichc, fisiche e natu-

röle, Pisa 1843. (Die Analysen stammen zum gmssten Theile von IW. Landerer in Athen.)

Harless, Über Heilquellen Griechenlands und des Orients.

Russeger im 4. Bande seiner Eingangs citirten Reisen, p. 89—91.

Landerer, Über die Heilwirkung der Quellen von Kythros, Hypate und Aedipsos. Athen 1850 (griechisch).

Lindermayer, Naturhist. Skizze der Insel Euböa. L. c. p. 4L9— 429.

Abegg, Die Bäderstadt Aedipsos auf Euböa, in der Zeitschrift „Das Ausbind", Jahrgang 1874.

IL N.Ulrichs, Beiträge zur Topographie von Euboea. Herausgeg. von Henzen. Rhein. Mus. N. F. 1847, Bd. V,

p. 481—515.

C. Bursian, Berichte der hist.-phil. Cl. d. königl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1859, p. 109—152.



164 Friedrich Teller.

könnte man für diesen speciellen Fall ziffernmässig feststellen, wie viel die Therme in einem gegebenen Zeit-

raum an festem Matcrialc abzusetzen vermag. Selbstverständlich kommt einer solchen Berechnung keine all-

gemeine Bedeutung zu.

Der stärkste Quellausfluss liegt gegenwärtig unmittelber an der Küste, wo der ganze Sinterbau plötzlich

mit einem 6— 8 Meter hohen Abbruch endet. Aus zwei nahe an einander liegenden kreisförmigen Öffnungen,

von denen die grössere etwa 02m
im Durchmesser hält, stürzt unter starkem Drucke, der jedoch durch den

unregelmässigen Verlauf des Ausmündungscanais abgeschwächt wird, ein dampfender Strom von Thermal«

wasser hervor und ergiesst sich direct ins Meer. Der Ausfluss erfolgt ohne auffallende Intermittenzen,

zeigt aber wohl schwache Pulsationen, welche sich in der variablen Spannung des Bogcns, unter dem der

Strahl hervorschiesst, zu erkennen geben. In dem oberen, zugänglichen Theil des Schlotes bestimmte ich die

Temperatur auf 76° Cels.

Die übrigen Ausflüsse vertheilen sich ganz unregelmässig über die Oberfläche des Tuffhiigels. Ihre

Zahl ist bedeutend, aber auch nicht annähernd bestimmbar, da neben einzelnen individualisirten Quellen

überall aus Klüften und Spalten des Sinters Thermalwasser hervortritt, das siel» hie und da in kleine Becken

sammelt, oder mit anderen Wasseradern vereinigt und in einer Erosionsfurche zum Meere abfJiesst. In dem
r

Maasse, als wir uns von dem Hauptausflusse entfernen und den Hügel ansteigen, vermindert sich der Druck,

unter welchem die Quellen hervorbrechen, und nur auf der unteren Stufe des Tuffbaues ist er noch so gross,

dass sich hie und da ein Ausfluss mit einem Sinterkrater umgibt, oder einen kleinen Kegel aufbaut, der

sich so lange erhöht, als das Wasser im Stande ist, bis zur Spitze aufzusteigen und über die Schcitelwölbung

abzufliessen. Dann verengt er seine Mündung allmälig, um die Steighöhe zu vergrössern und schliefst sie

endlich vollständig ab. Ein ringsum freier, vollkommen regelmässig gestalteter Tuffbau dieser Art, der zusam-

men mit einem älteren, breiteren Sinterkegel, der seine Unterlage bildet, etwa 8 Meier Höhe erreicht, liegt

nahe an der Küste im Osten der grossen Therme. Er befindet sich in den letzten Stadien seiner Entwicklung.

Die höher gelegenen Thermen ffiessen ruhig nach Art meteorischer Quellen ab. Nur im Nordwesten von dein

grossen Wasserdurchbruch an der Küste treten in bedeutender Höhe über dem Meere unter dem Einflüsse

einer starken Kohlensäure-Exhalation lebhaftere Bewegungserscheinungen in dem Thermalwasser auf. Unter

der mächtigen Tuffdecke, welche von zahlreichen rundlichen, nur wenige Zoll im Durehmesser haltenden
*•

Offnungen durchbrochen ist, wird das Wasser durch aufsteigende Gasblasen beständig in heftiger Wallung

erhalten, und verhält sich genau so, wie eine durch überhitzten Dampf bewegte Therme, obwohl die Tempe-

ratur des Wassers hier nur 42° Cels. beträgt. Die Erscheinung ist jedoch nur auf einen kleinen Raum
beschränkt.

Die Temperatur dieser Quellen schwankt innerhalb weiter Grenzen. Für die grosse Therme an der Küste,

der heissesten des ganzen Bezirkes , ergab eine wiederholte sorgfältige Messung 7G° C. Dagegen fand ich

an dem obersten Ausfluss nur 52° C. und an zwei um wenige Meter tiefer liegenden Quellen in dem einen

Falle 6&° C, in dem anderen 48° C. Ebenso verschieden lauten die Angaben in der früheren Literatur.

Zur Erläuterung der chemischen Constitution der Thermen von Aedipsos führe ich eine Analyse an, die

wir Prof. Landerer in Athen verdanken. Ich entnehme sie der oben citirten Arbeit Lindermay er's, da

mir die Abhandlung von De Cigalia (siehe die Cit. p. 35), in welcher Landerer seine analytischen

Untersuchungen über griechische Mineralwässer veröffentlicht hat, nicht zugänglich war. Es geht aus dieser

Analyse hervor, dass die Thermen von Aedipsos in die Kategorie jener Kochsalzwässer gehören, die bei einem

vcrhältnissniässig geringen Percentsatz für Chlornatrium durch einen bedeutenden Gehalt an Brom und Jod

ausgezeichnet sind. In den Gewichtszahlen i'üv die Jod- und Bromverbindungen, und jenen des Chlors mit

Calcium und Magnesium zeigen sie eine so bemerkenswerthe Übereinstimmung mit den kalten Soolquellen von

Hall in Oberösterreich, dass ich mir nicht versagen kann, eine Analyse dieser letzteren zum Vergleiche 1 bei-

zusetzen, obwohl im Übrigen wenig Analogien zwischen den beiden Heilquellen bestehen:

/

Beide Analy,s<m beziehen sich auf 16 Unzen Wasser
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Chlornatrium
Chlorkalium
Chloramonium
Chlorcalcium
Chlormagnesium . . . .

Jodnatrium
Jodmagnesium
Brom magnesium . . . .

I'hosphorsaure Kaikorde .

Kohlensaurer Kalk . . .

Kohlensaures Natron . .

Kohlensaure Magnesia . .

Kohlensaures Eisenoxydul
Schwefelsaure Magnesia .

Schwefelsaurer Kalk . . .

Kieselsäure *

Freie Kohlensäure . . . .

Schwefelwasserstoff . . .

Hall

Analyse nach
Netwald

Aedipsos

Analyse nach
L a nderer

112-0412
• 0499

0-0330
2-9330
2-6220
0-0607

2849
5176

0*0261
0-4808

0*2419
0-0876

68-500

0-0730
1-088 9

2-000
3-500
0-300

• 480

4*482
4-200

Spuren
5 • 700
3-000

Spuren
Kub.-Zoll

l J

/2 n

Es ist mir überhaupt keine Heilquelle bekannt, welche bei einer so hohen Temperatur (im Maximum 76° C.)

ein so günstiges Gewichtsverhältniss der Jod- und Bromverbindungen zum Chlornatrium zeigt. Nur wenige

Jodquellen sind Thermen, oder nicht zugleich concentrirte Soolcn. Nach den heute bestehenden Erfahrungs-

Sätzen über die Heilwirkung solcher Quellen scheint aber gerade diese Combination von physikalischen und

chemischen Eigenschaften, wie sie nach den vorstehenden Angaben die Thermen von Aedipsos charakterisirt,

für therapeutische Zwecke eine äusserst glückliche zu sein; mit den Wirkungen des bedeutenden Jodgehaltes,

welche bei der relativ geringen Kochsalzmenge nicht erst durch weitgehende Verdünnungen abgeschwächt

werden müssen, vereinigen sich hier noch jene der hohen Temperatur, die anerkanntermassen die Resorptions-

vorgänge begünstigt. Jedenfalls verdienen die Thermen von Aedipsos, soweit sie auch von den Centren euro-

päischer Cultur abliegen mögen, von Seite unserer Baineologen einige Beachtung.

Über die Geschichte der Thermen von Aedipsos berichtet Lindermayer a. a. 0. ziemlich ausführlich.

Die Schilderungen des genannten Autors über den ungewöhnlich primitiven Zustand, in dem sich alle

auf die Benützung dieser Heilquellen bezüglichen Einrichtungen zur Zeit seiner Anwesenheit befanden, gelten

heute, nach einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren, noch in ihrem vollen Umfange.

3. Von Aedipsos über Xerochori und Agriovotani nach Hellinika.

Das Hügelland zwischen Aedipsos und der Alluvialbucht von Orei bildet mit dem Galtzades-Gebirge oro-

graphisch und geologisch ein Ganzes. Vorwiegend sind es die grauwackenähnlichen Gesteine der Nordflanke

dieses Gebirgsstockes, welche mit ihren mannigfaltigen Mischlings- und Structurabändcrungen das bezeich-

nete Gebiet beherrschen. Der Höhenzug über der Strandebene von Aedipsos setzt sich aus feldspathführen-

den Breccien zusammen, in welche, harte Bänke bildend, Hornblende und chloritführende Gesteine, die

schon unter den Strandgeröllen auffallen, eingelagert sind. Bei Varvara und weiter nach Ost entstehen

durch Aufnahme breitwclliger Flascrn eines grünlichen Glimmers, die an anderer Stelle geschilderten gneiss-

artigen Varietäten oder glimmerschieferartige Gesteine. Wer die Verhältnisse im Galtzades nicht kennt und

nur nach dem petrographischen Charakter der hier auftretenden Gesteine urtheilt, wird hier unbedenklich

eine Insel älteren krystallinischen Gebirges ausscheiden. In diesem Sinne ist auch die Bemerkung Fiedler's:

„Das Vorgebirge westlich von Xerochori besteht aus Glimmerschiefer, der sehr viel Quarzlager enthält" voll-

kommen richtig. Wenn wir aber den allgemeinen geologischen Verhältnissen, wie sie im Vorstehenden geschil-

dert wurden, Kechnung tragen, so müssen wir den ganzen Complex dieser sogenannten Glimmerschiefer und

Gneisse in den Bereich der verhältnissmässig jüngeren Sedimentbildungen an der Basis der Kreidekalke ein-hm*
eziehen. Über die Latfcrun&'svcrhältnissc lassen sich in diesem mit Schutt oder dichtem Buschwerk bedeckten
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Gebiete nur schwer Beobachtungen sammeln. Die Streichungsrichtung ist eonstant WNW., während die Fall-

richtung in den durch kurze Längsthäler getrennten parallelen Höhenrücken wiederholt wechselt und auf eine

flache Auffaltung der ganzen Schichtreihe sehliessen lässt.

Als letzter Ausläufer der Tertiärbildungen, welche bei IT. Thcodoros und IT. Joannis der Nordabdachung

des Galteades-Gebirges vorliegen, schiebt sich gegen Orei ein breiter, beiderseits dachförmig abfallender

Rücken tot, der an seinem Nordende das gleichnamige Castell trägt. Der ihn verquerende Einschnitt der

neuen nach Xerochori führenden Strasse entblösst Conglomerate, braune und gelbe; Sande und weisse sandige

Mergel. Jenseits dieses Kückens beginnt das breite Aluvialgebict des Xeropotamo, der bedeutendsten Fluss-

linie im nördlichsten Abschnitt der Insel, der aber sammt seinen zahlreichen Zuflüssen im Sommer trocken

liegt. Sein vorwiegend mit weissen Kalkgcschieben bedecktes Bett hebt sich vom Galtzades aus gesehen, als

ein lichtes, vielfach gewundenes Band sehr schön aus der dunkel bewaldeten Tertiärlandschaft heraus. Auf

der linken Thalseite steigen diese Alluvien über IL Georgios und Kamaria sehr langsam gegen die tertiäre

Vorlage des Galtzades auf, das rechte Ufer dagegen wird durch eine fortlaufende Reihe von steilen Auf-

schlüssen begrenzt, die zu immer grösseren Höhen ansteigend bis nach Vutas und Messionda verfolgt werden

können. Sie bestehen aus einem Wechsel von gelblichgrauen, glimmerreichen Sauden mit eingestreuten

grösseren Geschieben und feinerem, schlammigem Material, das dünne Bänke von graubraunen Kalkmergeln

mit Pllanzenresten und Landschnecken umschliesst. Der feinere Detritus schneidet immer an scharfen Grenz-

linien gegen die groben Sand- und Geschicbclagen ab, wie dies vor allem fluviatile Ablagerungen charakte-

risirt. Diese Bildungen repräsentiren das jüngste Glied der tertiären Schichtreihe Nord-Eubocas.

Der Weg von Xerochori nach Agriovotani verläuft der Nordküste parallel in einem durch reiche Vegeta-

tion ausgezeichneten aber schlecht aufgeschlossenen Terrain. In seiner Obcrllächengestaltung erinnert dieses

Gebiet lebhaft an das flachwellige, durch die Wirkungen der Denudation nivellirte Schieferterrain vonVarvara.

In derThat scheint hier auch die Decke jüngerer Bildungen an manchen Stellen so wenig mächtig zu sein, dass

der orographische Charakter der Landschaft noch durch die ältere Gebirgsunterläge bestimmt wird. Dort, wo

man nach dem Aufstieg über den rechten Uferrand des Xeropotamo den ersten Höhenrücken kreuzt, stehen

wirklich die Grauwackengesteine und Schiefer vonVarvara an, und ich zweifle nicht, dass man bei genauerer

Begehung des gegen Osten ansteigenden Waldgebictcs eine Reihe ähnlicher Aufbrüche nachzuweisen im

Stande sein würde. Die jüngeren Ablagerungen, welche man auf dem Wege über Asmini, Kurbatsi und Kastri

nach Agriovotani passirt, bestehen aus lockeren, tuffigen Kalken und weissen sandigen Mergeln, welche von

Conglomeraten und zu oberst von losen Schuttmassen überlagert werden.

Die letzteren, die grösstenteils erst in jüngerer Zeit aus der Zerstörung der harten Conglomeratdecke

hervorgegangen sein mögen, führen neben anderem gerollten und geschobenen Material nicht selten Rudisten-

kalke, so bei Asmini und Kastri, wo der Boden ringsum mit grossen und kleinen Kollstücken von Kalk über-

säet ist. Sic bedecken weitaus den grössten Theil der Terrainoberfläehe und schwellen auch hie und da zu

bedeutender yerticaler Mächtigkeit an.

In der Umgebung von Agriovotani schalten sich zwischen die weissen Mergel und den oberen Conglomerat-

horizont gelblich- bis grünlichgraue Sande ein, welche auf dem Wege nach llellinika durch zähe, dickbankigo

Sandsteine von derselben Färbung vertreten werden. Solche Sandsteine mit scharfeckigem, raittelgrossem

Korn, manchmal in eine Art Breccie übergehend, kommen in llellinika neben Kudistenkalken als Bausteine in

Verwendung.

Jenseits einer kleinen Thalfurche, unmittelbar südlich von Hellinika, erhebt sich ein schmaler, klippiger

Felskamm, der Mte. Psara, an den sich östlich ein breiter, abgeflachter Kücken anlehnt, der mit dem CapMavro

ins Meer vorspringt. Diese ringsum freie, inselförmige Gebirgsgruppe besteht aus einem bräunlichgrauen, oft

breccienartig ausgebildeten Kalkstein, der mit dunklen, homogenen, plattigen Kalken wechselt. Die grauen

Kalke führen Rudisten, unter denen ich eine breite sechslappige Kadiolitenform hervorhebe und sind also

wohl dem oberen Kalkhorizont Nord-Euboea's parallel zu stellen. Genau in Süd von llellinika, stösst man mitten

in diesen Kalken auf einen Lagergang von grünen und rothbraunen, zersetzten, thonigen Gesteinen, wie sie
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häufig an der Grenze von Serpentin und Kalk auftreten. Nördlich vom Mte.Psara erheben sich aus der Strand-
*

ebene, die den kleinen Hafen von Hellinika umgibt, noch zwei isolirte Klippen von Kreidekalk und aus dem-

selben Material scheint auch der felsige Küstenvorsprung am Nordrande dieser Bucht und die kleine Insel des

11. Nikolaos zu bestehen.

•

x

4. Von Hellinika über den H, Oonstantinos und Kerasia nach H. Anna und über den Xeron-Oros nach

Kokkinomilia.

Wir umgehen den Mte. Psara und gelangen bald auf einen höheren Rücken, der einen freien Ausblick

über die nahe Küste und das Meer bietet. Ringsum bilden lose Schutt- und Geröllmassen, in denen bald

Serpentin-, bald Kalkgerölle vorwiegen, den Boden. In tiefer einschneidenden Terrainfurchen erscheinen

darunter graugrüne Sande und Sandsteine, wie wir sie zwischen Agriovotani und Hellinika gefunden

haben, und darunter an einzelnen Stellen weisse Mergel und lockere Kalke. Nur an einem Punkte, etwa auf

halbem Wege zwischen Hellinika und dem H. Oonstantinos, geht der Aufschluss bis auf das ältere Gebirge

hinab. Er entblösst eine kleine Kalkschollc, die nördlich und südlich von einem an ihrer Basis liegenden

Serpentin flankirt wird. Mit Ausnahme des Vorgebirges östlich von Papades, das, von unserem Standpunkte

aus gesehen, den Habitus eines Sdiiefcr- Sandsteingebietes trägt, baut sich ringsum alles aus Tcrtiär-

bildungen auf, welche im IL Constantinos eine Höhe von ungefähr 2300 Fuss (725"' nach der Karte) errei-

chen. Der Gipfel dieses Berges besteht aus feinen, röthlich grauen, thonigen Sauden mit einzelnen durch-

ziehenden Schuttstreifen, dem Äquivalent jener Ablagerungen, welche an dem rechten Ufer des Xeropotamo

zwischen Xerochori und Mcssionda entblösst sind. Sie bilden nicht nur den Hauptrücken des H. Constan-

tinos, sondern wiederholen sich auch an den Steilgehängen der ringsum liegenden Höhenzüge, in besonders

schönen Aufschlüssen mit deutlicher Horizontalschichtung an der linken ThaLseite des Vrysoes Rheuma.

Auch hier repräsentiren sie das oberste Glied der tertiären Schichtrcihe. Im Süden fällt der Querkamm des

II. Constantinos rasch gegen eine breite Thaleinsenkung ab, in deren Tiefe Serpentine in Verbindung mit

schönen grobkrystallinischen Amphiboliten cnlblösst sind. Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt noch auf dem

Nordgehänge des Thaies. Gegenüber erhebt sich mit sehr steilem Abhang ein entwaldetes Plateau, an

dessen Nordrand Kerasia liegt. Künstliehe Aufbrüche entblössen hier einen gelblich- bis röthlichgrauen Tra-

vertin, der als Baustein verwendet wird. Er ist bald locker, erdig-porös, bald hart und dicht und mit zahl-

reichen Resten niederer Pflanzenorganismen erfüllt. Gorceix ' fand in diesen Kalken Melania Eschert.

Zwischen Kerasia und Achlad i taucht aus dem Tertiärgebiet abermals ein Stück des Grundgebirges auf,

das sich aus verschiedenen tuffartigen Sandsteinen und Grünschiefern mit lagerartigen Massen von Horn-

blendfels und Serpentin zusammensetzt. Es umfasst die Hügel nordöstlich von Straphi. Weiter nach Ost

liegt in dem Höhenzug zwischen Achladi und H. Anna eine zweite Scholle älteren Gesteins, und zwar bunt

gefärbte thonige Griffe]schiefer und graue Kalke, welche mit dem Cap Vasillos an die Küste treten. Zwi-

schen beiden Gebieten greifen die Tertiärbildungen durch. In dem Aufschluss bei Achladi bestehen sie zu

unterst aus grünlichgrauen glinimerrcichen Mergeln mit Spuren von Blattabdrücken und ähnlich gefärbten

losen Sanden, welche von dickbankigen harten Conglomeraten überlagert werden. Dieselben Conglomerate

und Sande begleiten den Abstieg nach H. Anna. Hier liegen an ihrer Basis graue, kalkrciche Mergel mit

Melanien aus der Gruppe der M. Eschen', über denen sich in dem flachhügeligen Terrain gegen die Küste

und das Alluvialgebict von Mantudi einerseits und die Vorhöhen des Xeron-Oros andererseits eine Schicht-

gruppe entwickelt, in welcher wir die kalkig-mergelige Abtheilung der Tertiärbildungcn von Limni wieder-

erkennen. Steigen wir von II. Anna nach Palacovrysi und Skepasti auf, so begegnen wir demselben

Wechsel von plattigen Süsswasserkalken und weissen Mergeln, welche in dem grossen Flussthal nordwest-

lich von Limni aufgeschlossen sind. Mit diesen Ablagerungen stehen sie auch, dem Südgehänge des Xeron-

Oros entlang, und durch die von hier nach Süd abdachenden Thalzüge, direct in Verbindung. Ihre verticale

(lovceix, Bassins tertiaires de l'Euböo. Bull, de la 8oc. göol, de France. Ser. III, tom. II (1874), ]>. 400.
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Mächtigkeit ist eine wahrhaft überraschende. An dem Xeron-Oros, welcher das Verbreitungsgebiet dieser Bil-

dungen nach Nord abgrenzt, erscheinen noch in Höhen von mehr als 2000 Fuss an dem Rande des älteren

Kalkgebirges weisse Tcrtiäraufbrüche.

Die Gebirgsinscl, welche wir im Vorstehenden als Xeron-Oros bezeichnet haben, setzt sich aus drei

schroffen, durch tiefe Terrainfurchen getrennten Erhebungen zusammen, deren westlichste mit einem eigen-

thümlich geformten spitzen Berggipfel (985") alle nördlich vom Kandili und Pyxaria gelegenen Höhen über-

ragt. Die ganze Gruppe besteht aus lichtem Kreidekalk, der vollständig mit jenem des Mte. Missopetra und

des Kandili übereinstimmt. Er fällt an dem eben erwähnten Felsgipfel in dicken Bänken nach WSW. ein. An

seiner Basis liegt in der westlichen der beiden nach SO. abdachenden Depressionen, denen der Xeron-Oros

seine Dreigliedcrung verdankt, eine lagerartige Masse von diallagführendem Serpentin in Verbindung mit

dunklen, eisenschüssigen, jaspisähnlichen Hornsteinen.

Im Süden, wo das Terrain rasch gegen die versumpfte Niederung von Pharakla abfällt, liegen dieser

Gebirgsgruppe östlich und westlich von Kurkulus zwei isolirte Kalkschollen vor, vollständig ummantelt von

den Süsswasserkalken und Mergeln der oben geschilderten Schiehtgruppc. Im Norden lehnt sich an den

Xeron-Oros eine weite plateauartige Hochfläche an, bedeckt mit Sauden und losen Gerölhnassen, aus denen

die Kreidckalke noch einmal in dem Hagios Uias (74
(J "') und einem niedrigeren, weiter westlich gelegenen

Gipfel auftauchen. In diesen Conglomeraten verläuft der Weg nach Kokkinomilia.

Der Xeron-Oros liegt somit an der Grenze zweier in ihrer petrographischen Entwicklung auffallend ver-

schiedener Tertiärgebiete, eines südlichen, in welchem limnische, und eines nördlichen, in welchem fluviatile

Ablagerungen die Hauptrolle spielen.
1

5. Von Kokkinomilia über Messionda und Simnia nach Knluros und über Hagianakos und Mandianika

nach Mantudi.

Kokkinomilia liegt nahe an der Wasserscheide zwischen dem Canal von Euboea und jenem von Trikeri,

in einem schönen Thalkessel, der ringsum von tertiären Bildungen umrandet wird. Bei den obersten Hütten

des Dorfes sind unter einer mächtigen Decke von Conglomeraten , die sich vorwiegend aus Kalk- und Ser-

pentingeröllen zusammensetzen, in einer Mächtigkeit von nur 2 Metern graugrüne, glimmerreiche, sandige

Merkel entblösst, welche zahlreiche verdrückte Dicotyledonenblätter und einzelne Zweige der durch ihre

weite Verbreitung in tertiären Ablagerungen ausgezeichneten tiequoia Langsdorß Bron gm sp. enthalten.

Darunter liegen graue Sande, welche weiterhin abermals mit den pflanzenführenden Mergeln wechseln.

Von grösserer Mächtigkeit sind die Aufschlüsse bei Messionda. Das tiefste hier sichtbare Glied bilden

weisse Mergel und lichte Kalke mit Planorben und Melanopsiden. Sie treten nur an wenigen Stellen an der

Thalsohle hervor, und werden hier von gelblichen losen Sanden mit eingestreuten Geröllstreifen überlagert,

die etwa 4'" Mächtigkeit erreichen und den grössten Theil des Aufschlusses bilden. Sie umschliessen einzelne

dunkle, bituminöse Bänder und hie und da eine dünne Lage von schlechtem Lignit. In diesen Sanden ent-

wickeln sich festere .Bänke von zähen, kalkigen Sandsteinen, die zahlreiche, aber schlecht erhaltene Süss-

wassergasteropoden aus den Gattungen Lj/mnaeus, Valvata, Melanopsis und Nerztina führen. Darüber folgen

versteinerungslcere grobe Conglomerate, welche jenen von Kokkinomilia entsprechen und zu oberst die mäch-

tige Schichtreihe von gcröllführenden Sauden und sandigen Mergeln, welche an dem rechten Steilrande des

Xcropota.no und aller seiner rechtsseitigen Zuflüsse entblösst sind, und von hier bis zum IL Constantinos

aufsteigen.

Dieselbe Schichtfolge gilt für die Tertiärbildungen, welche der Nordostabdachung des Gaitzades-Gebir-

ges vorliegen. In tieferen Wasserrissen treten auch hier zu unterst lockere, tuffige Kalke und weisse Mergel

auf, welche von Sanden und geschichteten Conglomeraten überlagert werden. Bei Simnia, südöstlich von der

Villa Kughi, wo diese Conglomerate mit dünnen Straten eines feinkörnigen Sandsteines wechseln, bestehen

sie aus einem buntfarbigen Gemenge der verschiedensten Felsarten: Dunkelgrüner Serpentine und Amphi-

bolite, eisenschüssiger Hornsteine, dunkelroth und violett gefärbter Thonschiefer und grauer Kalke, welche
i
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von einer weissen harten Kalkpaste umschlossen werden. Sie geben ein ausgezeichnetes Beispiel für bunte,

polygene Conglomerate. Das oberste Glied der östlich vom Xeropotamo entwickelten Schichtreihe, die

Sande von Xerochori und II. Constantinos, fehlen hier; an ihre Stelle tritt eine mächtige Ablagerung von

rothen Thoncii vom Charakter der Terra rossa, welche gerollte und geschobene Fragmente aller Gesteine des

angrenzenden älteren Gebirges enthält. Sie bedecken das Gehänge des Galtzades im Westen von Simnia,

und liegen discordant über den tertiären Conglomeraten.

Der bewaldete Kücken im Osten von Simnia, welcher einen vom Hauptkamme des Galtzades abzwei-

genden Höhenzug nach Nordost fortsetzt, scheint ganz mit tertiären Conglomeraten übermantelt zu sein.

Nirgends ist anstehendes älteres Gestein sichtbar, dagegen ist der Boden mit einer enormen Masse von Kalk-

geröllen übersäet, welche auch den Steilabhang nachdem tief eingesenkten Flussbett des Geranio-Rheuma

begleiten. In der Tiefe des Thaies liegen an dem rechten Ufer und in den von dieser Seite einmündenden

Wasserrissen mächtige Aufschlüsse in rothen Thonen mit schwach geneigten Geröllbänken, vollkommen über-

einstimmend mit den westlich von Simnia über den Conglomeraten auftretenden Ablagerungen. Sie tragen

liier ganz den Charakter einer jüngeren Thalausfüllung, steigen aber an dem sanfter geneigten linken Thal-

gehänge zu ansehnlicher Höhe empor. Noch oberhalb Kuluros bilden sie eine Reihe durch parallele Thal-

einschnitte getrennter, über den Abhang vorspringender Hügel. Über die Natur der an ihrer Basis liegenden

Bildungen werden wir sofort belehrt, wenn wir die Höhe des waldigen Kammes erreicht haben, welcher den

Thalkessel von Kuluros nach tiWä absehliesst. Wir stehen hier vor einem mehrere hundert Fuss hohen Ab-

sturz, der bis zu seinem Fuss hinab aus groben Conglomeraten mit Gerollen von Kalk, Serpentin und ver-

schiedenen Schieferarten besteht. Sie bilden meterdicke Bänke., welche unter 30° nach NNO. einfallen,

gegen Südwest aber, dem Streichen parallel, in senkrechten Wänden abbrechen. An ihrer Basis breitet sich

eine ansehnliche Schuttvorlage aus, auf welcher mächtige Schollen von geschichtetem Conglomerat aufsitzen,

die offenbar erst in jüngerer Zeit an einer der zahlreichen Kluftflächen, die dem Absturz parallel das Steil-

gehänge durchsetzen, sich abgelöst haben und in die Tiefe stürzten. Erscheinungen dieser Art mögen über-

haupt, n,n dov wilden Zerrüttung, welche das ganze Terrain zur Schau trägt, nicht wenig Antheil haben. Hat

man diese dem Absturz vorliegenden Schuttmassen, welche sich bis gegen Hagiannakos erstrecken, passirt,

so gelangt, man in der Nähe des letztgenannten Dorfes in rein weisse oder gelbliche, dichte Süsswasserkalke,

welche Lymnaeen und Helm führen. Sie sind gut geschichtet und fallen nach Nordost, also in demselben

Sinne, wie die Conglomerate ein. Sie bilden die nordwestlichsten Ausläufer der kalkig-mergeligen Schicht-

gruppe von Limni, deren Verbreitungsgebiet wir jetzt mit Zuhilfenahme der früher mitgeteilten Beobach-

tungen ziemlich genau umschreiben können. Es erstreckt sich von dem Südgehänge des Xeron-Oros östlich

über Hagia Anna, westlieh über Hagiannakos bis zur Küste, und wird nach Süd durch eine Linie begrenzt,

welche von Hagia Anna über die Höhen von Skepasti und Kurkulus nach der Nordwest-Abdachung des Mte.

Missopetra und Limni hinabzieht, dann aber einen schmalen Küstenstreif den unteren Conglomeraten über-

lassend, sich nach West wendet, um etwa in der Mitte des Weges von Limni nach Rhoviaes ins Meer hinaus-

zulaufen. In ostwestlicherRichtung fällt die grössteviusdehnung des durch diese Grenzen umschlossenenAreals

mit der Breite der Insel zwischen Rhoviaes und dvv Küste bei IL Anna zusammen (20 Kilometer), in nord-

südlicher Richtung ist sie durch den Abstand zwischen Limni und den Südabh.mg des Xeron-Oros gegeben

(8 Kilom.). Der Niveauunterschied zwischen den Süsswasserkalken an der Küste und den Aufbrüchen an

der Grenze der Kreidekalke des Xeron-Oros mag etwa 700 Meter betragen. Da aber, wie an anderer Stelle

hervorgehoben wurde, das ganze Schichtsystem stufenförmig zur Küste abfällt, so gestattet diese Zahl keinen

directen Schluss auf die verticale Mächtigkeit dieser Ablagerungen.

Die weitere, etwas beschleunigte Tour von hier nach Mantudi bot keine Gelegenheit zu neuen Beobach-

tungen. Sie führt anfangs quer durch das Hauptverbreitungsgebiet der Süsswasserkalke und weissen Mergel

von Limni, tritt auf dem Kamme, über welchen der Weg von Limni nach Kechriaes verläuft, in die Conglo-

merate, welche die älteren Kalke des Mte. Missopetra ummanteln, und dann in die versumpfte Niederung von

Pharakla-Tsuka, die sich nach Ost allmälig in das Alluvialgebiet von Mantudi erweitert.

Denkschriften der mathom.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlung von Nichlmitgliedern, W
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6. Von Mantudi über Pyli auf den Pyxaria,

Wo man aus dem Alluvialgebiet von Tsuka in das Thal von Achmet-Aga eintritt, passirt man ein kleines

Fclsdefile, das aus lichtgrauen, gut geschichteten, nach Nordost einfallenden Kalken besteht. An die östliche

Kalkklippe, an deren Fuss Mantudi liegt, lehnen sich im Süden tertiäre Schichten an, und /war gelblichgraue

bis braune Kalkmergel und grobkörnige Conglomcrate, die in einer lockeren Kalkpaste vorwiegend Serpen-

tin- und Schiefergerölle umschliessen. Sie begleiten die flache Einsenkung, über welche der Weg aus dem
Thal von Achmet-Aga in die weite Ebene im Norden von Mantudi hinüberführt. Verqueren wir den Höhenzug

von Mantudi in der angegebenen Richtung und folgen an dessen Nordfusse dem Gebirgsgehängc weiter nach

Ost, so beobachten wir unter der Tertiärdecke zunächst flyschartige Sandsteine und Schiefer und weiterhin,

bevor wir noch die Ausmündung des Stringolakos erreichen, Serpentine, welche von hier bis an den Port

Kimasi fortsetzen, und diesen halbkreisförmigen Küstcnausschnitt im Süden umranden. Im Norden erheben

sich über diese Bucht die Kalke des Xerovuni (254"), welche als schmales Küstenriff zum Port Peleki fort-

streichend die Ebene von Mantudi nach Nordost abschliessend Die kleinen Felsklippen im 1\ Kimasi gehören

zum Theil zur südlichen, zum Theil zur nördlichen Gcsteinszono. Die Grenze der Kalke des Xerovuni gegen

die Serpentine im Süden wird durch die Alluvien des Stringolakos verhüllt, ihrer Sehichtstelliing zufolge liegen

die Kalke an der Basis der Serpentine.

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass diese Serpentine nach Süd ein ausgedehntes Areale einnehmen, das

im Osten bis an die Küste und den Fuss des höheren Kalkgebirges, der Kette des Pyxaria-Mavrovuni reicht,

im Westen gegan das Thal von Achmet-Aga abdacht und über H. Gcorgios mit den Serpentinen an der Hasis

der Kandili-Kalke in Verbindung tritt. Der Stringolakos bezeichnet den tiefsten Thaleinschnitt in diesem

Gebiete. Die bewaldeten Berge, die sich rechts und links über seine Tlialsohle erheben, bestehen bis zu den

gerundeten Kämmen hinauf aus Serpentin, und in den Geschieben seines Bettes finden wir ausser verschie-

denen Serpentinvarietäten nur noch hie und da schiefrige, amphibolitischc Gesteine, ähnlich den Hornblende-

schiefern, welche in dem Serpentindistrict von Limni auftreten. Vor dem Dorfe Aretha steigen wir in ein Seiten-

thal aufwärts, und erreichen bald eine niedrige Wasserscheide, von welcher das Terrain nach Pyli abdacht.

Im Süden der Wasserscheide treten aus dem dunklen Gehänge des Mte. Kedro hellgraue Klippen heraus,

wahrscheinlich die letzten Ausläufer der Kreidekalke, die von Süden her deckenförmig über den Serpentin

herübergreifen. Die nördlich von dem Übergange gelegenen dicht bewaldeten Höhen bestehen noch aus Ser-

pentin, der ohne Unterbrechung bis an den Nordrand der Bucht von Pyli fortsetzt, und hier mit schroffen

Felswänden gegen die Küste abstürzt. Schon vom Kandili aus sieht man über diesen einförmigen Serpentin-

complcx im Osten des Stringolakos eine Felspartie aufragen, die sich durch lichtere Färbung und schroffere

Contouren von dem umliegenden Gebirgstorrain abhebt. Es sind das die Kalke des Mte. Dagri, welche im

Norden der Bucht von Pyli, von den steilen Serpentin wänden der Küste scharf absetzend, als ein schmales

Felssporn ins Meer vorspringen. Sie liegen wie die Kalke an der Mündung des Stringolakos an der Basis der

Serpentine. Die letzteren sind derAiiflagerungsfläche parallel von zahlreichen, steil nach Süd geneigten Kluft-

ilächcn durchsetzt. An dem Südrande der Bucht liegt noch eine Scholle von Serpentin, weiche in derselben

Richtung unter die Kalke der Mavrovuni einfällt. Das Thal von Pyli verlief also ursprünglich auch in seinem

unteren, zu einer kleinen Alluvialebene erweiterten Abschnitt in Serpentin, der den angerührten Beobachtungen

zufolge nach Art einer steil aufgerichteten, nach Süd geneigten Decke zwischen den Kalken der Mavrovuni

und jenen des C. Dagri lagert. Die ersteren entsprechen hinsichtlich ihrer stratigraphischen Stellung gegen

die Serpentine den Kalken des Kandili-Gebirges, die letzteren der Kalkscholle im Thal von Limni und jener

des Mte. Missopetra.

In der Siidwestecke der Alluvialbucht von Pyli liegt an der Ausmiindung eines kleinen Seitenthaies das

gleichnamige Dörfehen. Links erheben sich die schroffen Felswände dar Mavrovuni, zur Hechten der aus

Serpentin bestehende Rücken des Mte. Kedro. Die Überlagerung des letzteren durch die Kreidekalke ist

längs des Aufstieges zum Pyxaria wiederholt sichtbar. In dem unteren Abschnitt des Thaies liegen die
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Kalke flach, stellen sich aber bald steiler auf und fallen nach NO. ein. Die dem Serpentin zunächst auf-

liegenden Kalkpartien sind dünner geschichtet und zeigen röthliche Farbenabänderungen; an manchen

Stellen entwickeln sich, als Producte einer weitergehenden Umwandlung der Kalke an der Serpentin-

grenze, dunkclrothc, eisensdiüssig-thonige Zwischenschichten. Etwa 8
/4 Stunden oberhalb Pyli tritt der Weg

näher an den östlichen Gebirgskamm heran, und führt in seinem weiteren Verlaufe durch ein einförmiges,

wüstes Kalkterrain, das nur in den obersten Thalverzweigungen an dem Südwestgehänge des Pyxaria durch

einen Oomplex von rothen thonigen, zersetzten Gesteinen, die auf die Anwesenheit von Serpentinen

schliessen lassen, unterbrochen wird. Die Kalke des Pyxaria sind jenen des Kandili täuschend ähnlich. Sie

sind hell bläulichgrau mit lichterer Verwitterungsfläche und arm an fossilen Einschlüssen,* bestimmbare

Fossilreste fanden sich überhaupt nicht. Sie bilden der ganzen Gebirgskette entlang eine scharfzackige

Kammlinie und zerklüftete, felsige Gehänge, an denen bis zur Gipfelhöhe des Pyxaria (1352; üppig

wuchernde Myrthengebüschc eniporziehen. Der mannigfaltige Wechsel zwischen den mattgrauen Kalkklippen

und der dunklen, immer grünen Vegetation unterscheidet diesen Gebirgskamm landschaftlich in der vortheil-

baltesien Weise von den trostlos einförmigen, nackten oder nur mit stachligem Buschwerk bedeckten Gehau-

en der Delphi-Kette zwischen Steni und Äpokrimnos, an welche er sich in orographischer und geologischer

Beziehung als unmittelbare Fortsetzung nach Nordwest anschliesst. Die Streichlingsrichtung fällt in diesem

Gebiete mit der Lage des llauptkammes zusammen, während sie weiter im Süd im Haupterhebungsgebiete

der Delphi-Kette den in derselben Weise orientirten Gebirgskamm verquert. In der die beiden Gebiete ver-

bindenden Region von Äpokrimnos—Hagia Sophia herrschen ostwestlich streichende Schichtsysteme, so dass

sich also diese auffallende Änderung in der Anordnung des gesammten Schichtenmateriales ganz allmälig zu

vollziehen scheint.

7. Von Mantudi über die Hagia Fontana nach Zura und über Kondo Despodi und Psachna nach Ohalcis.

Die tertiären Conglomerate , welche den kahlen Kücken über Mantudi zusammensetzen, bilden weiter

nach Süd an dem rechten Gehänge des Thaies von Achmet-Aga, im Wechsel mit geschichteten Kalk mergeln

und grauen Sauden eine nur wenige Fuss mächtige Decke, unter welcher schon in seichten Erosionsfurchen

das Grundgebirge zu Tage tritt. Die flyschartigen Schiefer und Sandsteine, die an der Nordabdachung

dieses Kückens kurz vor der Ausmündung des Stringolakos in die Ebene von Mantudi anstehen, treten hier

in Verbindung mit rothen thonigen Kalken auf, und werden unmittelbar von dunkelrothen eisenschüssigen

Hornsteinen und stark veränderten Serpentinen überlagert.

So ungenügend auch die Aufschlüsse an diesem Gehänge sein mögen, so kenne ich doch keine zweite

Localität, wo die Umwandlungsvorgänge in den Serpentinen und den angrenzenden Kalk- und Schiefersedi-

menten der Beobachtung so nahe liegen, wie hier. An die Stelle der frischen Serpentine, wie sie der Thal-

einschnitt des Stringolakos entblösst, treten hier lichtgrüne, fettige Talkmasscn, die in fussbreiten Schnüren

und Adern oder in netzförmig verwobenen Zügen ein rothes, kieseliges Gestein durchsetzen, das allmälig in

die charakteristischen, allenthalben die Serpentine begleitenden jaspisähnlichen Hornsteine übergeht. Die

Art, wie beide Bildungen ineinandergreifen, macht es schon vom geologischen Standpunkte aus wahrschein-

lich, dass sie demselben Umwandlungsprocesse ihre Entstehung verdanken, überhaupt genetisch ein Ganzes

bilden, wie das durch Studien über die chemischen Vorgänge bei der Zersetzung von Serpentinen längst fest-

gestellt wurde. Die grünen Talkniassen werden durch ihr Verhältniss zu den angrenzenden frischen Serpen-

tinen als die Zersetzungsresidua dieses Gesteins gekennzeichnet, während die von ihnen eingeschlossenen

Hornstein partien die bei diesen Zersetzungsvorgängen sich bildenden Nebcnproducte darstellen. Nebenher

lauten noch eine Reihe auffallender Farbenabänderungen, die grösstenteils auf Wanderungen der leicht-

beweglichen Eisenverbindungen zurückzuführen sind. Die Hornsteine erscheinen durch Eisenoxyd dunkel

rothbraun gefärbt, und die an der Basis der Serpentine liegenden Sandsteine nehmen ähnliche Farbennuancen

an, und zerfallen bei der Verwitterung in einen dunklen, eisenschüssigen Grus; an Stelle der Kalke finden

w*
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wir rostroth gefärbte Gesteine, die sich nur noch durch ihr Verhalten gegen Säuren als Kalkstein zu erkennen

geben.

Nur an einer Stelle greifen die Gesteine des östlichen Gehänges auf die linke Seite des Thaies von

Achmct-Aga herüber, und zwar y4
Stunde südlich von Mantudi, wo rothe, hornsteinreiche Serpentine,

anstellen. Weiter nach Süd treten überall tertiäre Schichten an den Weg heran. Zu unterst liegen gelb*

lich-weisse, stark an der Zunge haftende thonige Gesteine (mit /zahlreichen Einschlüssen von halb-

zersetzten Serpentin- und Schieferfragmenten), die ungefähr die Zusammensetzung eines kalkreiehen

Mergels haben, aber neben kohlensaurem Kalk noch eine bedeutende Menge von kohlensaurer Magnesia

enthalten.

Sie liegen unmittelbar auf dem Grundgebirge, bei Achmct-Aga auf Thonschiefcrn, welche kurz vor dem
• *

Dorfe in einem künstlichen Wassergraben hart am Wege entblösst sind, und bilden offenbar das Äquivalent

der braunen erdigen Kalkmergel, welche bei Drazi über den Serpentinen auftreten. Darüber folgen gröbere

Detritusbildungen, welche dureh Kus seger unter dem Namen der nieerseJiaumführenden Conglomerale

von Achmet-Aga bekannt geworden sind. Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt in den bewaldeten Hügeln,

welche sich westlich über die Alluvien des Thaies erheben, von wo sie längs der Gehänge des Eandili bis an

den Fuss des Mte. Missopetra fortsetzen. Nach Russcgcr* bestehen sie aus Trümmern von Roth- und

Brauneisenstein, thonigem Sphärosiderit, dichtem Kalkstein und Serpentin, welche durch ein festes, kalkig-

thoniges Ccment verbunden werden. In Nestern und Knollen, mitunter in stockartigen Lagern von abbau-

würdiger Mächtigkeit führen sie ähnlich den Conglomeraten von Theben einen schönen, reinen, technisch

verwerthbaren Meerschaum, der sich auch in einzelnen abgerollten Stücken ringsum im Schuttlande zerstreut

findet. Jeder dieser Knollen umschliesst einen festeren Kern von milchweissem llalbopal, welcher längere

Zeit der Verwitterung widersteht, während die äussere Rinde von Meerschaum an der Luft durch Wasser-

abgäbe rasch ihre Consistenz verliert und zerfällt.

Etwa 3 Kilometer südlich von Achmet-Aga treten von Osten und Westen höher bewaldete Berge an den

Fluss heran und schliessen den Thalkessel nach Süd ab. Sie bilden die Verbindungsbrücke zwischen den

Serpentinen des Mte. Kedro und dem am Fusse des Eandili liegenden Serpenlindistrict der Westküste. Der

an der linken Thalseite verlaufende Weg entblösst wiederholt schöne, bronziti'ührcnde Serpentine, in grösster

Mächtigkeit unmittelbar vor der Eremitage, die auf der Karte als llagios Georgios notirt ist. In der steilen

Thalfurche im Süden der gleichnamigen griechischen Capelle werden diese Serpentine von den Kalken des

Kandili überlagert, welche das Hauptthal verquerend zu dem Kalkplateau von Markates-Fagonda aufsteigen,

und dadurch mit dem Kalkgebirge der Ostküste in Verbindung treten. Sie bilden eine wilde, von senkrechten

Felswänden begrenzte Schlucht, in deren Tiefe ein wasserreicher Bach dahinrauscht. Oberhalb der Einmün-

dung des Thaies von Pagonda ins Hauptthal setzt der Weg auf das rechte Ufer hinüber, und tritt dort, wo er

rascher anzusteigen beginnt, wieder in Serpentin, welcher von hier bis zur Hauptwasserscheide zwischen

Mittel- und Nord-Euboea hinaufreicht. Er bildet einen bewaldeten, nach SSO. ansteigenden Höhenrücken,

an dessen steilem Ostgehänge der Weg zur Hagia Fontana emporführt. Zu beiden Seiten dieses Serpentin-

rückens liegt am Fusse des höheren Kalkgebirges ein stark coupirtes, zum Theil entwaldetes Bergland, wel-

ches der aus Schiefern und Sandsteinen bestehenden unteren Schichtgriippe angehört.

\

1 L. c. p. 80. Was Russeger im vorliegenden Falle als Meerschaum bezeichnet, ist wohl grösstenteils dichter Mag-

nesit. Für die analogen Vorkommnisse in den Conglomeraten von Theben stellt diesen eine Analyse von Brunn er (Leon-

hard's .Jahrb. f. Min. 1848, p. 482) ausser allen Zweifel. Er fand in einem solchen angeblichen Meerschaum 51 Talkerde,

49 Kohlensäure und Spuren von Thonerde und Eisenoxyd, also die Zusammensetzung eines reinen Magnesiacarbonateß. Nach

den amtlichen Berichten über die Bergwerksproduction des Königreichs Griechenland, welche Herr Nasse jüngst in einer

schätzenswerthen Arbeit mitgetheilt hat (Zeitschr. für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preiissiseheii Staate. Berlin

1877, XXV. Hand, 4. Lieferung, p. 169), werden aus dem nördlichen Theile von Enboea jährlich 20.000 bis 22.000 Kanlar

(etwa 1200 Tonnen) Magnesit im G-esammtwertlie von 35*000 Drachmen nach England ausgeführt. Der grösste Theil dieser

Production stammt aus der Umgebung von Achmet-Aga, theils aus den erwähnten Conglomeraten, wo schon zu Russe ger's

Zeit ein Abbau stattfand, theils aus der ausgedehnten Serpentinlagermassc am Fusse des Kalkgebirges.
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Auf der Höhe der Wasserseheide entwickeln sich ganz unerwartet in bedeutender Mächtigkeit jüm

Tertiärschichten vom Charakter der in der Umgebung von Agriovotani und Hellinika im nördlichsten Ab-
schnitt der Insel auftretenden Ablagerungen. Östlich von der Hagia Fontana erscheinen in kleinen Auf-
schlüssen zu unterst gelblich-weissc, mergelige Süsswasserkalke, hie und da in feste Travertine übergehend,
welche von grauen Sandsteinen und Conglomeraten überlagert werden. In den letzteren finden sich häufij r

TIA

rudisten reiche Kalke, die auch als lose Gerolle die Gehänge bedecken. Diese Ablagerungen begleiten das
nach Südost abdachende Terrain, eine in dieser Richtung gestreckte, muldenförmige Depression ausfüllend,

über welche sich im Westen die höheren Kalkberge von Zura, im Osten mit steilen Abstürzen die plateau-

artig abgeflachten Vorberge des Pyxaria-Delphi-Kammes erheben. Die grösste Breite erreicht dieser tertiäre

Gebirgsstreifen zwischen Zura und Kondodespoti, wo sich die von der llauptwasserscheide herabziehenden
Thalfurchen mit den am Gebirgsrande von Kondodespoti entspringenden Wasserläufen zu einer grösseren
riiallinie vereinigen, welche, das Kalkgebirge von Zura durchsetzend, in die Strandebene von Politika aus-

mündet. An dem Abhang, über welchen der Weg nach Zura, führt, liegen die Tertiärschichten unmittelbar

auf Serpentinen, die hier in derselben Weise, wie an der Gebirgsabdackung nordwestlich von Nerotrivia, an
der Basis der Kreidekalke zu Tage treten. Ebenso stossen wir an dem Ostrande des Tertiärgebietes, unmit-

telbar vor Kondodespoti auf eine kleine Serpcntinscholle, welche von den über dem genannten Dorfe anste-

henden Kreidekalken überlagert wird.

Nach Südost von Kondodespoti folgt ein mit älterem umgewandelten Gebirgsschutt, zelligen Wacken
und Kollstüekon von Kalk und Serpentin überdecktes Terrain, unter dem etwa 10 Minuten vom Dorfe aber-

mals Serpentin zum Vorschein kommt. Der hier nach Süd abzweigende gerundete Kücken, welcher westlich

von Psachna die Ebene erreicht, scheint ganz mit jüngeren Bildungen dieser Art übermantelt zu sein, und
wurde daher mit in das Tertiärgebiet von Zura- Kondodespoti einbezogen. Ihm parallel läuft ein zweiter

Höhenzug, der auf seinem breiten nach Psachna allmälig abfallenden Rücken zwei höhere Felsklippen trägt,

welche wie mächtige Wartthttrme aus der dunkel bewaldeten Basis aufragen. Er besteht aus grauen Kalken,

welche dort, wo sie sich an das höhere Gebirge im Norden anlegen, häufig Schalenfragmente von Kudisten

führen. Steigt man von hier in das Thal ab, welches diesen Kalkrücken im Osten begrenzt, so tritt man
noch auf dem rechtsseitigen Gehänge an der Basis der Kalke in Serpentine. Sie bilden die westlichsten Aus-

läufer eines ausgedehnten Serpentincomplexcs, dev bis an das Alluvialgebiet zwischen Triada und Psachna

hinausreicht und nach Ost den Gebirgsrand bis Phyoes begleitet. Seine nördliche Grenze bildet der von Ost

nach West verlaufende Thalzug, indem das Kloster Makrimuli liegt. Die Rudistenkalke, welche sich über

Makrimuli in steilen Schichtköpfen erheben, fallen vom Serpentin nach NNW. ab, besitzen also dieselbe

Schichtstellung, wie die in ihrer Fortsetzung liegenden Kalke von Apokrimnos. Ihren Gegenflügel bilden die

Kalke von Kastell, die nach Südost verflachen, und an deren Basis südwestlich von Triada jenseits der Thal-

sohle ebenfalls Serpentine zum Vorschein kommen. Der breite, mit jüngeren Alluvien ausgefüllte Thalzug

von Triada Psachna verläuft somit in dem Aufbruch eines NNO. streichenden, auf Serpentin aufruhenden

Kalkgewölbes. Die im Süden von Makrimuli inmitten des Serpentins auftauchende Kalkklippe ist offenbar

als ein Denudationsrest dieser Antiklinale aufzufassen. Die an ihrer Basis liegenden Serpentine bezeichnen

zugleich das tiefste Glied der in dem Durchschnitte des Delphi-Kammes zwischen Hagia Sophia und Apokrim-

nos (Taf. II, Fig. 4) dargestellten Schichtreihe.

Für den Bückweg von Psachna nach Ohalcis gelten die über die Route Chalcis— Politika mitgetheilten

Beobachtungen.
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Schlussbcmcrkuiigerh

Das reoloffiseke Bild der Insel Euboea gestaltet sieh nach den im Vorhergehenden mitgeteilten Beobach-

t-

ungen ziemlich einförmig. An dem Aufbau des höheren Gebirgslandcs nehmen im Grossen und Ganzen nur

zwei in ihren stratigraphischen Elementen wesentlich verschiedene Sehichtgruppen Antheil: Die sogenannten

metamorphischen Bildungen und die normalen cretacisehen Ablagerungen.

Unter der erstgenannten Bezeichnung haben wir nach dem Vorgang älterer Autoren die in Süd-Euboea

entwickelte Schichtreihe, die unmittelbare Fortsetzung der südattischen Schichtgcbilde, zusammengefasst. Sie

besteht in ihrer untersten Abtheilung aus echten Glimmerschiefern und quarzführenden Glimmerphylliten, wie

wir sie auf der Route Zapandi-Almyropotamo-Stura als Basis des ganzen metamorphischen Schichteomplexes

kennen gelernt haben. Nach oben gehen sie in kalkige und thonige Phyllite über, welche mit Kalkglimmer-

schiefern, dünngeschichteten Schieferkalken und dickbankigen Marmoren in der Weise wechsellagern, dass

wir sie als stratigraphisch gleichwertige , nur in ihrer materiellen Ausbildung verschiedene Glieder zu einer

zweiten Schichtgruppe zusammenfassen mussten. Insbesondere waren es die Schichtfolgen im Mte. Kliosi und

den obersten Verzweigungen des Thaies von Stupaei, die zu dieser Deutung Veranlassung gaben. (Taf. III,

Mg. 2 und 3). Den obersten Horizont, mit dem diese Ablagerungsreihc in Süd-Euboea abschliesst, bilden die

laukophanführenden Schiefer des Ocha, welche das ganze Gebiet im Osten dieses Gebirgskammcs, also den

südlichsten Abschnitt der Insel beherrschen. Im Gebiete von Karysto umschliessen sie einzelne geringmächtige

Lagen von halbkrystallin ischen Kalken und Marmoren und Serpentin.

Eine ähnliche petrographische Entwicklung und Gliederung zeigen die metamorphischen Bildungen

Attika's, wo ebenso wie in Süd-Euboea die mittlere kalkige Schichtgruppe die grösste Mächtigkeit besitzt und

den eigenthümlichen Charakter dieser Ablagerungen bestimmt. Der obere Horizont ist auch hier nur auf den

südlichsten Theil des Gebietes, den Erzdistrict von Laurion beschränkt. Nach den interessanten Unter-

suchungen, welche Nasse über Laurion veröffentlicht hat (Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten und Salinenwesen

im preuss. Staate. Berlin 1878, XXI, p. 12—22), wiederholen sich hier ähnliche Verhältnisse wie in Süd-

Euboea. Er unterscheidet über den abnormen Gesteinen von Plaka, die vielleicht unsere untere Schichtgruppe

vertreten, zwei durch kalkige Thonschicfer getrennte Marmorlager, über welchen als oberstes Glied der

ganzen Schichtreihe grünlichgraue, halbkrystallinischc Schiefer mit Bänken von dichtem, grauem Kalkstein

und Serpentin folgen. Die Marmore der mittleren Schichtgruppe, besonders jene des oberen mächtigeren

Lagers bilden den leitenden geognostischen Horizont.

Da« ältere Gebirge von Mittel- undNord-tiuboea besteht aus cretacisehen Bildungen in der für die mediter-

rane Kreideprovinz charakteristischen Ausbildungsform. Die Einförmigkeit der petrographisohen und paläon-

tologischen Entwicklung, welche die Facies der Kreideablagerungcn, durch ihr ganzes ausgedehntes Verbrei

tungsgebiet begleitet, hat auch in sorgfältiger studirten Territorien einer schärferen Gliederung die grössten

Schwierigkeiten entgegengesetzt. Auch in unserem Gebiete nöthigte uns die Armuth an leitenden paläontolo-

gischen Horizonten die Gliederung vorwiegend auf die beobachteten Lagcrungsverhältnisse zu basiren. Von

diesem Gesichtspunkte aus liessen sich drei, allerdings nur unvollkommen charakterisirte Schichtgruppen

unterscheiden: Ein unterer Kalkhorizont, der durch das Auftreten von nicht näher bestimmbaren Kudisten-

schalen als cretacisch erkannt wurde, ein mächtiger Complcx von schiefrig-sandigen Bildungen ohne organi-

sche Reste, und ein oberer Kalkhorizont, der in seinen höchsten Niveau's Hippuriten aus der Gruppe des IL

comu vaccvnum führt. Die untere Schichtgruppe ist auf die vom Delphi-Kamme abzweigende Kette des Olymp

und die isolirte Kalkklippe bei den Kalyvien von Mistro beschränkt. Sic bildet in der ersteren ein aufgebor-

stenes Gewölbe, das von den Schiefern und Sandsteinen der zweiten Schichtgruppe mantelförmig umlagert

wird. Die Verbreitung dieser zweiten, weit mächtigeren Schichtrcihc ist auf der Karte in den allgemeinsten

Umrissen dargestellt. Sie umfasst im Gebiete der Delphi-Kette den llauptkamm zwischen Seta und Bodino,
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das Schiefergebiet zwischen Trachili, Aliveri und Nikoleta, und den Aufbruch zwischen Delphi- Gipfel und

Xerovuni sammt den Thalgebieten von Stropanaes und Metochi. In Nord-Euboea beherrscht sie das Gebiet

des Mte. Galtzades. Über die mannigfaltige und höchst eigenthtimliche Entwicklung dieser Schichtreihe, in

der sich flyschartige Sandsteine und Schiefer, mit pbyllitischen Gesteinen vom Typus älterer Ablagerungen

zu einem untrennbaren Schichtcomplcx vereinigen , wurden im Vorhergehenden zahlreiche Beobachtungen

mitgetheilt. Fossilführende Schichten konnten in diesem llorizent nicht nachgewiesen werden; auch die unter-

geordneten Einlagerungen von dichtem, grauem Kalkstein, die an mehreren Punkten in diesen Schiefern

auftreten (Kamm überMistro nach Russeger's Angaben, Kambia, Mavropulo u. a. m.), lieferten keine orga-

nischen Reste.

Den einzigen paläontologisch fixirbaren Horizont bilden die oberen Kalke mit IDppuräes cornu vaccinum,

dessen Verbreitung durch die Fossilfunde in der Umgebung von Chalcis (Fort Karababa und Arethusa), auf

dem Plateau zwischen Mte. Skotini und Mavrovuni, am Mte. Oktaos und im Gebiete von Kumi festgestellt wurde.

Er bezeichnet das oberste Niveau der gewaltigen Kalkcomplexe im Haupterhebungsgebiete der Delphi-Kette.

Da eine weitere Gliederung dieser im Maximum etwa 3000' mächtigen Massen kaum andeutungsweise gegeben

werden kann, so schien es am zweckmässigsten, sie vorläufig als „obere Rudistenkalke" gegen die tieferen

Bildungen abzugrenzen. Mit den oberen Rudistenkalken wurden auch (auf Grund der Lagerungsverhältnisse

und gewisser petrographischer Analogien) die Kalke des Kandili und Pyxaria, sowie jene des Mte. Lithada

und der inselförmig aus den Tertiärbildungcn aufragenden Felsklippen Nord-Euboea's parallelisirt, wobei

allerdings die Frage, ob in diesem nördlichen Complex die Etage des Hipp, cornu vaccinum noch vertreten

sei, offen bleiben musste. In dem ganzen eben bezeichneten Gebiete nördlich vom Delphi gelang es mir

nirgends, diesen obersten Horizont durch dircetc Funde nachzuweisen, obwohl andere durch eine grössere

verticale Verbreitung ausgezeichnete Rudistenformcn, Sphäruliten und Radioliten über das ganze Gebiet

zerstreut sind.

Im Gebiete von Apokrimnos und vornehmlich in der Umgebung von Kumi stehen die oberen Rudisten-

kalke in lebhafter Wechsellagerung mit schiefrigen Bildungen, in welchen sich neben typischen Flysch-

gesteinen die bunten Thonschiefer und eigentümlichen Glimmerphyllite wiederholen, welche im Delphi-Kamm

an der Basis dieser Kalke liegen. Sie stellen hier trotz ihrer fremdartigen petrographischen Entwicklung ein

Altersäquivalent der Rudistenkalke dar.

Die turonischen Hippuritenkalke bilden das höchste geologische Niveau der mächtigen Kalkgebirge

Euboea's. Eocäne numinulitenfithrende Schichten, die in geologisch verwandten Terrains unmittelbar dem

Hippuritenkalk sich anschliessen, wurden im Hereiche dieses Gebietes nirgends beobachtet.

Zur Lösung der Frage nach der stratigraphischen Bedeutung des sogenannten metamorphischen Schicht-

complexes und seiner Stellung zu den normalen Kreidebildungen

punkte. Die auffallende Scheidelinie, welche die hippuritenführenden Kalke des Farnes von den Marmoren

des Pentclikon trennt, findet allerdings in dem Grenzgebiet von Mittel- und Süd-Euboea auf der Linie Aliveri-

Mte. Ochthonia ihre unmittelbare Fortsetzung, aber unter Verhältnissen, welche einer Untersuchung der

zwischen beiden Ablagerungsgebieten bestehenden Relationen keineswegs günstig sind. Im Süden schiebt

sich zwischen die beiden zu vergleichenden Kalkgcbiete die breite mit Alluvien und tertiären Conglomeraten

erfüllte Bucht von Aliveri ein, und weiter nach NO. breitet sich in der Grenzregion ein schlecht aufgeschlossenes

flachhügcligcs Schieferterrain aus, in dem die Verfolgung einer geologischen oder tektonischen Linie einerseits

durch locale Verhältnisse, andererseits durch die geringe Differenziriing der Schiefergesteine der unteren cre-

tacischen Schiohtgruppe und jener an der Basis der metamorphischen Ablagerungsreihe nicht wenig erschwert,

wenn nicht unmöglich gemacht wird.

Nur zwei Umstände scheinen in unserem Gebiete für die Ansicht von Sau vage, der zufolge die Ablage-

rungen Süd-Euboca's nur eine metamorphische Facies der Kreidebildungen Mittel- und Nord-Euboca's dar-

stellen, günstig zu sein: Die auffallende Parallelität in der tektonischen Anordnung der beiden in Rede

stehenden Schichtsysteme, in Verbindung mit den zu beobachtenden Lagerungsverhältnissen, und die innige

geben unsere Beobachtungen wenig Anhalts-
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Verwandtschaft in der petrographischen Ausbildung der Schiefergesteine , welche in beiden Terrains ander

Basis der oberen, vorwiegend kalkigen Schichtgruppen liegen.

Der ersterwähnte Umstand wird Jeden überraschen , der aus dem krystallinischcn Kalkgebiet von Distos

über Belusia nach Aliveri und Vathya wandert. Im Süden von Aliveri liegen in ausgezeichneter Schichtung

die Marmore und Schieferkalke von Distos-Kalentzi mit nordwestlichem Einfallen, im Norden, längs eines

steilen Abbruches in günstigster Weise aufgeschlossen, ein Complex von fossilfiihrendcn grauen und schwarzen,

halbkrystallinischen bis dichten Kalken, der sich nach einigen untergeordneten kleinen Faltungen an der

Kaki-Skala zu einem mächtigen Schichtsystem aufrichtet, welches der Lagerung nach gerade den Gegcnfliigel

der Marmore von Distos darstellt, mit diesen sich zu einer Synklinale vereinigend, in deren Mitte Aliveri liegt.

Wer sich bei dem gänzlichen Mangel an paläontologischen Leithorizonten in einem gegebenen Terrain

gewöhnt hat, seine Anschauungen über die Gliederung desselben vorwiegend auf tektonische Verhältnisse

zu gründen, wird sich in dem vorliegenden Falle wohl versucht fühlen, die Marmore von Distos und somit

die metamorphischen Bildungen Süd-Euboea's mit den cretacischen Kalken der Kaki-Skala zu parallelisiren.

Selbstverständlich können Beobachtungen dieser Art, wie wir sie bei Besprechung der Route Stura-Belusia-

Aliveri an der Hand des Profils auf Taf. III, Fig. 4, ausführlicher dargestellt haben, nicht als Beweismittel

für eine Ansicht gelten, welche zu den mit grösster Vorsicht aufzunehmenden Theorien des Metamorphismus

in so naher Beziehung steht. Gerade an jenem Punkte des Profils, der für die Entscheidung der vorliegenden

Frage von grösster Wichtigkeit ist, liegt ein mit tertiären Bildungen ausgefüllter Kiistenausschnitt, und es

bleibt also dabei immer noch zu erwägen, ob nicht etwa dieselben Erosionserscheinungen, die uns scheinbar

hindern, den Übergang der Marmore von Distos in die Kalke der Kaki-Skala direct zu verfolgen, in Wahr-

heit eine alte Ablagerungsgrenze oder eine tektonische Störung verdecken, welche dann die Selbstständig-

keit und Vorsehiedemilterigkeit der beiden Kalkhorizonte erweisen würden.

Von nicht geringer Bedeutung und der eingehendsten Beachtung Seitens späterer Forscher werth, sind

die verwandtschaftlichen Beziehungen, welche zwischen den Schiefern von Stura, Koskina, Zapandi und den

Gesteinen der Schieferregion an der Basis der Kalke von Aliveri bestehon. Die kartographische Abgrenzung

der metamorphischen und cretacischen Schiefer ist in diesem Gebiete eine ganz willkürliche.

Die Grauwacken, sandigen Schiefer und dunklen Thonschicfer des nördlichen Abschnittes reichen aus

der Umgebung von Gavalas weit nach Süd hinab und scheinen erst ganz allmälig von den quarzitischen

glimmerführenden Schiefern vom Charakter älterer Thonglimmorschiefer verdrängt zu werden. Andererseits

finden wir im Bereiche der Delphi-Kette, in dem Kamme von Mistro, in einem Scliichtcomplex, der zwischen

den Kalken des Olymp und jenen der Kaki-Skala lagert, also in unserer mittclcretacischen Schichtgruppe,

flyschartige Sandsteine und gröbere klastische Bildungen im Wechsel mit phyllitischen Gesteinen vom Typus

der Thonglimmcrschiefer von Koskina-Stura, und zwar unter Verhältnissen, welche eine vermittelnde Erklä-

rungsweise, wie etwa die Annahme eines tiefer greifenden Aufbruches vollständig ausschlicssen. Zwischen

beiden Schieferhorizonten bestellt also in petrographischer Beziehung unläugbar eine gewisse Correspon-

denz, deren Deutung für jene, welche jede Art von Metamorphismus von Vornherein negiren, ihre Schwierig-

keiten haben dürfte. In dem mittleren cretacischen Schieferhorizont finden sich übrigens auch zahlreiche

Gesteinsabänderungen, die von früheren Beobachtern ohne hinlänglichen Grund mit älteren Gesteinstypen

verglichen wurden. Hieher gehören die bei Mistro im Delphi-Gebiete auftretenden Chloritgneisse und Chlorit-

schiefer Russeger's, die zwischen Platanos und Louto von Sauvage citirten sehicfrigeii und massigen

Porphyre u. a. m. Es sind gewöhnlich grauwackenartige Gesteine, die nur im allgemeinen Habitus an krystal-

linische Massengesteine erinnern, im frischen Bruch aber schon makroskopisch den klastischen Charakter

erkennen lassen. Im Delphi spielen derartige Gesteine nur eine untergeordnete Bolle. In grösserer Ausdehnung

und auffallender Entwicklung erscheinen sie im öaltzades-öebirffe und seinen nördlichen Vorlagen. Bei der

Besprechung der Routen Limni-Aedipsos und Aedipsos-Xeroehori wurde über diese Bildungen Ausführlicheres

mitgctheilt und zugleich die Venntithung ausgesprochen, dass diese unzweifelhaft klastischen Producte creta-

cischen Sedimentbildungen angehören, welche ihr Material dem Detritus iiltererer Silicatgesteine eines
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angrenzenden krystaHtaischen Festlan-dsgebietes entnommen haben. Das Verbreitungsgebiet dieser Ablage-
rungen wurde mit der für die metamorphischen Gebiete Süd-Euboea\s und der Phtiotis gewählten Farben-

bezciclmungmarkirt, um anzudeuten, dass sieh vielleicht in genetischer Beziehung gewisse Vergleichungs-

punkte zwischen beiden Ausbildungsformen auffinden lassen dürften. Die nächstgclegenen Fragmente eines

solchen hypothetischen krystallinisclien Küstengebietes des cretacischen Meeres würden die südlichen Aus-

läufer der Halbinsel Chalcidice und einige der Cykladen (Granite auf Naxos) repräsentiren.

Als Vertreter eruptiver Bildungen in der cretacischen Ablagcrungsrcihe Mittel- und Nord-Euboen-'s

erscheinen, wenn wir von den isolirfen Vorkommnissen melaphyrartiger Gesteine bei Linini und Trachili

und den sie begleitenden Tuffen abschen, vorwiegend nur Serpentine. Sie sind in zahlreichen isolirten Schol-

len über das ganze Kreidegebiotz erstreut, erreichen aber ihre grösste Mächtigkeit in Nord-Euboea, wo sie,

an dem Nordfusse des Kandili-Gebirgcs und der Mavrovuni gewaltige Küstenwälle bilden und in einem zu-

sammenhängenden Zuge von Meer zu Meer reichend sich über ein Areale von ungefähr lOOD Kilometer aus-

breiten.

Sie nehmen hier thatsächlich an dem Aufbau des höheren Gebirges Autheil, dunkel bewaldete Hochrücken
bildend, die sich aber an den von Vegetation entblössten Partien des Gehänges durch ein eigenthiimlich rost-

rothes Oolorit schon aus einiger Entfernung als Serpentinberge zu erkennen geben. Der nächstgrösste Serpen-

tindistrict ist jener zwischen Psachna und Makrimuli; die übrigen Vorkommnisse erreichen keine besondere

räumliche Ausdehnung.

Den Lagerungsverliältnissen zufolge, ist die Hauptmasse der Serpentine jünger als die schiefrig-sandigen

Sedimente der mittleren Schichtgruppe. Sie bilden gewöhnlich lagerförmige Massen an der Basis der oberen

Rudistenkalke, wie bei Psachna, wo sie die Unterlage eines zum Theil denudirten Kalkgewölbes bilden, im

Xeron-Oros, bei Nerotrivia, bei Chalcis u. a. a. 0. Unter schwieriger zu deutenden Lagerungsverliältnissen

kommen sie hie und da auf tief eingreifenden Störungslinien an der Basis der oberen Kalke zum Vorschein,

so bei Steni und Stropanaes auf zwei dem Aufbruch des Delphi-Xerovuni-Gewölbes parallelen Dislocationen,

und auf einer ähnlichen Bruchlinie am NW.-Fussc des Xerovuni.

Die Serpentine sind jedoch nicht auf dieses Niveau beschränkt, sondern reichen noch in die Ablagerungs-

zeit der oberen Rudistenkalke hinauf. Hieher gehören insbesondere die Serpentinvorkommnisse, welche auf

dem Plateau der Mavrovuni in zwei parallelen Depressionen hervortreten, und jene im Thal von H. Sophia.

Mitten im Kreidekalk liegt der mächtige, deckenförinige Erguss, der das Becken von Achmet-Aga umrandet;

er liegt im Süden an der Basis der Kalke des Kandili und der Mavrovuni, an seinem Nordrande aber bei

Limni und im C. Dagri auf Kalken, die wir in den Complex der oberen Rudistenkalke einbezogen haben. Nur
selten treten die Serpentine gangförmig auf. Ein ausgezeichnetes Beispiel dieser Art bildet der Serpentin bei

Kumi, welcher in einem etwa 8 Kilometer hingen, ununterbrochenem Zug an dem Ostrande des Tertiärbeckens

von Kastrovola gegen die Lignitgruben verläuft, und jenseits des Zechenhauscs die Schiefer des Mte. Dera

gangförmig durchsetzt. Nach den an beireffender Stelle mitgcthciltcn Beobachtungen verhalten sich die Ser-

pentine hier vollständig wie Eruptivbildungen, welche schon zu den grünen Schiefern und den anderen mannig-

faltigen klastischen Produeten, die mit den oberen Kudistenkalken ^vechsellagern, Bildungsmaterial geliefert

haben, aber in ihren jüngsten EntwicklungsStadien bis in den obersten Kalkhorizont hinauf zu reichen scheinen.

In den grösseren Serpontindistricten Euboea's tinden sich neben echten Serpentinen, in Lagern von

geringer Mächtigkeit , nicht selten Diallag- und Hornblendegcsteine und Eruptivbildungen aus der Gruppe

der Grünsteine, deren geologische Verhältnisse und Verbreitung leider nicht mit jener Sorgfalt studirt werden

konnten, welche dieser Gegenstand beansprucht. Insbesondere sind es die beiden grossen Serpentingebiete

bei Limni und PyM, in denen Untersuchungen dieser Art allem Anscheine nach zu neuen Resultaten über die

Genesis der Serpenline führen dürften. Von besonderem Interesse und zum Theil mit der berührten Frage im

Zusammenhang ist die eigenihümliche Association des Serpentins mit Jaspis und llornstein, eisenschüssigen

Schiefern und Sandsteinen, mannigfaltig veränderten und verfärbten Kalken, etc...., die sich über das

gesammto Verbreitungsgebiet der eiiboeischen Serpentine erstrecken. Sie wurden als hydroehemische ( 'ontaet-

Denksohriften der mathum.-uatunv. ül. XL. Bd. Abhandlungoa von Niohtmltglledern, x
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producte aufgefasst, deren Entstehung zum Th eil auf den ursprünglichen Bildutigspröeess, zumljhei] auch auf

die späteren Umwandlungen der Serpentine zurückgeführt werden muss.

In dem metamorphiscben Terrain Süd-Euboea's spielen die Serpentine nur eine untergeordnete Holle;

sie sind mir nur an einer Stelle, auf dem Wege von Potamunia nach Almyropotamo bekannt geworden, wo

sie ein Lager an der Basis der krystallinischen Kalke bilden. Nach Fiedler kommen hiezu noch die Vor-

kommnisse von Melissona und von Karysto. Den Lagerungsverhältnissen nach stehen diese Serpentine zur

metamorphischen Schichtreihe in denselben Beziehungen, wie jene von Nord- und Mittel-Griechenland zu den

cretacischen Bildungen.

Von hervorragender Bedeutung für das geologische Bild der Insel Eilbote und für die Erkenntniss der

letzten Niveauveränderungen, welche unser Gebiet betroffen haben, erschien mir die kartographische Aus-

scheidung der jüngeren Tcrtiärbildungen. Sie bestehen ausschliesslich aus limnischen und fiuviatilcn Ablage-

rungen, die entweder einzelne isolirte Becken innerhalb der älteren Gebirg\sumrahmung ausfüllen, wie in den

Mulden von Kumi und Gides, oder als unmittelbare Fortsetzung der Tcrtiärbildungen des Festlandes golf-

artig zwischen die höheren Küstengebirge der Insel eingreifen, wie in den Buchten von Stura, Aliveri,

Vathya und Aedipsos. Ihr grösstes Verbreitungsgebiet liegt aber in Nord-Fuboea innerhalb der Grenz-

marken: Xerochori, Agriovotani, Mantiidi, Achmet-Aga, Limni und lUmviaes, wo auf einer Fläche von

nahezu 500D Kilometer das ältere Gebirge nur in Form einzelner Inselberge aus der mächtigeren Decke jün-

gerer Bildungen aufragt, oder in stärker denudirten Districten hie und da als eine unregelmässig begrenzte

Scholle zu Tage tritt. Sie erscheinen hier noch in Höhen von mehr als 2000' als zusammenhängende Ab-

lagerungen von grosser Ausdehnung und werden von mannigfachen Dislokationen begleitet, welche häufig

tektonischen Linien des Grundgebirges folgen, wie in dem Gebiete von Limni, wo der ganze mächtige (Jörn

plex von Süsswasserkalken und Mergeln nach zahlreichen, der grossen Hruchlinie des Kniidili parallelen Ver-

werfungen vom Gehänge des Xeron-Oros stufenförmig zur Küste abfällt

Auf stratigraphische Detailsfudien im Bereiche der tertiären Ablagerungen konnte bei dem Plane der in

Aussicht genommenen Untersuchungen selbstverständlich nicht eingegangen werden. Die über diesen

Gegenstand gesammelten Beobachtungen reichen eben hin, uns zu überzeugen, dass die Tertiärbildungen

Fuboea's demselben engbegrenzten Abschnitt der jüngsten Tertiärzeit angeboren, in welchen die von Herrn

Th. Fuchs studirten Tertiärablagerungen Nord-Griechenlands fallen. Für alle näheren auf diese Fragen

bezüglichen Details möge man die werthvollen Arbeiten des genannten Autors (Sitzungsber. d. Wiener Akad.

187C), LXXlir, y>. 75 und Denksehr. d. Wiener Akad. 1877, XXXVII), die für immer die Basis weiterer Unter-

suchungen auf diesem Gebiete bilden werden, direct vergleichen.

Nach der im Vorhergehenden gegebenen flüchtigen Übersicht über das Schichtenmateriale, aus dem sich

d;is Gebirgsland von Fuboea aufbaut, erübrigen noch einige Worte über dessen telefonische Anordnung. Was

über diesen Gegenstand in der älteren Literatur vorliegt; beschränkt sich auf allgemeine theoretische Sp

lationen im Sinne der Anschauungen Flie de Keaumon t/s. Auf Grundlage der horizontalen Gliederung

ecn

und der allgemeinen orographisehen Verhältnisse, wie sie die französische Generalkarte zur Darstellung

bringt, haben Hoblaye und Vi riet Fuboea sammt den in der südlichen Fortsetzung liegenden Inseln An-

dres und Tinos mit dem sogenannten olympischen System (N. 42°-45° W.) vereinigt, das in seinem Kern

mus granitischen Gesteinen und krysiallinischen Schiefern bestehen, und desshalb das älteste Hebungsphä-

nomen auf der griechischen Halbinsel rcpräs<mtircn sollte. Auch Fiedler, der einzige Reisende, welcher,

allerdings mit unzureichenden kartographischen Hilfsmitteln, die Insel ihrer ganzen Länge nach durehwan-

dert hat, betrachtet sie als eine durch ein gewaltiges Kalaklisma vom Festlande abgetrennte Parallelkette

der attischen und lokrischen Gebirge. Mit diesen Anschauungen stehen die Ergebnisse unserer Untersuchun-

gen in directem Widerspruch. Fassen wir nur das Allgemeinste der über die Tektonik der einzelnen Gebirgs-

absehnitte mitgetheilten Beobachtungen zusammen, so ergeben sich folgende Resultate.:

Das nietamorphischc Terrain Süd-Kuboea's erseheint zu mehreren (lachen Fallen aufgestaut, welche in

NO,—SW, streichen, also die in (\r,v Längserstreckung dieses Theiles dov Insel gegebene Richtung des

i



^^^^HMflMHW^I

Der geologische Bau der Insel Euboea. 170

Im Galtzades-Gebirge und im Mtc. Lithada fällt die Streicbungsrichtung mit der Directum der

olympischen Systems geradezu unter einem rechten Winkel schneiden. Dieselbe Sfcreichungsrichtung

beherrscht den südlichen Abschnitt der Delphi-Kette von Aliveri bis zum Hauptgipfel dieses Gebirgszuges.

Schichtung und orographische Gliederung stehen hier im schroffsten Gegensatz, der bei der bedeutenden

Elevation und dem geradlinigen Verlauf des Kammes ganz besonders scharf hervortritt, und jedenfalls den

Beobachter mehr überrascht, als die Quergliederung Süd-Euboca's, wo schon der Verlauf der Thalzüge und

die Configuration der Küste auf eine derartige tektonische Anlage hinweisen. Der mächtigste Seitenast des

Delphi-Zuges, der Olymp bei Theologos, liegt mit seinem zackigen Felskamm im Streichen der Schicht-

systeme der Delphi-Kette. In dem Kamme nordwestlich vom Delphi-Gipfel vollzieht sich allmälig ein Wechsel

in der Schichtstellung; die Kalke, welche im Delphi-Gipfel nach NW. einfallen, verflachen hier nach NNW.,

und in der weiteren Forlsetzung der Kammlinie, in dem Gebiete zwischen Apokrimnos und II. Sophia rein nach

N. Wir treten aus NO. streichenden Schichtsystemen , wie sie von der Südspilze der Insel bis zum Delphi-

Gipfel herrschen, allmälig in die 0.—W. -Richtung über. Die 0.— W.-Direction der Schichten von Apokrimnos

setzt durch den breiten Querriegel, welcher die Wasserscheide zwischen Nord- und Mittel-Euboea bildet,

ungestört in das Kandili-Gcbirge fort, wo sieh erst nahe dem Nordrande eine kleine Änderung im Streichen

zu Gunsten der Nordrichfung (also WNW.) ergibt. In Pyxaria biegt das 0.- W.-Systeni von Apokrimnos in

NW. um.

Kammlinie zusammen, ist also im ersten Falle N.— W., im zweiten 0.—W.

Trägt man die hier angegebenen Streichungsrichtungen in eine Karte ein, so ergibt sich das auffallende

Resultat, dass in dem ganzen ausgedehnten Gehirgsland der Insel Euboea nur zwei beschränkte Gebiete exi-

stiren, in welchen das geologische Streichen auf eine kurze Strecke hin mit der geographischen Orientirung

dieses Eilandes übereinstimmt, und zwar das Galtzades-Gebirge an der West- und der vereinigte Pyxaria-

Mavrovuni Kamm an der Ostküste. Aber auch diese beiden, gewissermassen normalen Directionen bilden

offenbar nur die Durchgangspunkte für jene Schichtsysteme, die aus der ostwestlichen Streichungsriehtung

allmälig unter Beschreibung eines doppelt geschwungenen Bogens in die nordöstliche übergehen. Eine solche

flache S-förmige Curve erhält man zum Heispiel durch Verbindung der Streichungsi'ichtungen im Lithada,

Galtzadcs, Kandili und Delphi, Dieser cigenthümliche, nach Süd schwach convexe Bogen, welchen jede ein-

zelne aus dein System herausgenommene Schichtbank beschreibt, wenn wir sie ideal durch mehrere Gebirgs-

abschnitte hindurch verfolgen, stimmt vollkommen mit den Verhältnissen überein, welche Dr. A. ßittner als

„bogenförmiges Streichen" aus Attika und Hoeotien beschrieben hat.

Es geht Überhaupt aus den hier mitgethoilten Daten hervor, dass die Insel Euboea, weit entlernt, jene

tektonische Selbstständigkeit zu besitzen, welche ihr die älteren Anschauungen zugewiesen haben, nur ein

Fragment der vom Festlande her ausstreichenden Faltenzügc darstellt, welche im Norden als ostwestlich ver-

laufende Systeme eintreten und erst allmälig in einer schwachen Curve nach NO. umbiegen, im Süden dagegen

in der Region zwischen Delphi- und Ocha-Gipfel direet als NO. streichende Sättel und Mulden, oft im auffal-

lenden Gegensatz zur orographischen Gliederung, durch das Inselgebiet hindurchsetzen.

x*
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Anhang.

Über die traehytischen Eruptivgesteine von Kumi auf Euboea.

Von Pro!'. Dr. E. Neminar in Innsbruck.

In dem kleinen Gebiete eruptiver, bisher einfach mit Traehyt bezeichneter Gesteine von Kumi auf

Euboea, aus dem mir von den Loyalitäten Kuruni und Konistracs mehrere Frohen vorliegen, Hessen sieh

nach dem äusseren Habitus zwei Gesteinstypen unterscheiden: Der eine ein matt grünlieh-graues, felsitisch

aussehendes, der andere ein graulich-rothes , einem porphyriseh ausgebildeten Traehyt ähnliches Gestein.

Diese bei makroskopischer Betrachtung scheinbar verschiedenen Typen erweisen sich bei genauer mikrosko-

pischer Untersuchung als vollkommen zusammengehörig und der Gruppe der Liparite angehörend.

Der matt grünlich-graue Liparit zeigt makroskopisch in einer porzellanartigen , last felsitischen Grund«

masse ziemlich grosse Sanidine, die jedoch nie deutliche Krystallfonncn /eigen und in der Hegel ein wenig

zersetzt sind. Nächst dem sind auch hin und wieder einige Biotitblättchen ausgeschieden.

Eine ganz ähnliche Erscheinung bietet auch der graulich-rothe Liparit, der ebenfalls bei Kuruni und

gegen kommt der Augit sowohl in

Konistraes auftritt. Im Allgemeinen ist er jedoch, dem grünlich-grauen gegenüber, ziemlich stark verändert,

so dass auch schon seine Grundniassc an manchen Stellen fein porös erscheint.

Unter dem Mikroskope erweist sich die Zusammengehörigkeit dieser beiden Liparite in dem Masse, dass

man den graulich-rothen nur als ein, in etwas vorgeschrittenem Zersetzungsstadinm befindliches Glied des

grünlich-grauen ansehen kann.

Die grossen Sanidine haben sehr häufig eine mehrfach zonare Structur, wobei der gewöhnlich frische

Kern eine Menge von Glasporen, die noch häufig Gasbläschen enthalten, einschliesst. Plagioklas findet sieh

nie in grösseren Individuen, hin und wieder sieht man nur einige Leistchen mit der grossen Masse der kleinen

vollkommen irischen Sanidine, die, meistentheils in einfachen Krystallen, einen Hauptbestandteil der

Grundmasse bilden, vergesellschaftet. Hornblende findet sich bei beiden dieser Liparite nur sehr spärlich,

dessglcichen nimmt auch unter dem Mikroskope die makroskopisch beobachtete Kiotitmengc nicht zu, da-

grösseren hellgrauen Körnern, als in scharf abgegrenzten Leistchen

sowohl in dem graulich-rothen, als in dem grünlich-grauen Gestein vor. In beiden ist er oft zu garben- oder

sternförmigen Btischelchen vereinigt und durch das ganze Gestein vertheilt. Mitunter bildet er in Gemein-

schaft mit einer Masse winziger Magnetitkörnelien förmlich dichte Kränze, die dann eine grössere Partie der

in der Grundniassc häufig vorkommenden Glasbasis umschlicssen. Bei einzelnen der matt grünlich-grauen

Liparite ist an den hellgrünen Augitleistchen bereits eine Umwandlung wahrnehmbar, wobei die hellgrüne

Färbung in eine rothbraune tibergeht, Zufolge dieser Umwandlung ist bei dem graulich-rothen Liparit der

ganze Augit von rothbrauner Farbe, wodurch vermöge seiner regelmässigen Verkeilung in dem Gestein die

graulich-rothe Farbe desselben verursacht wird. Dieser eben angedeutete Umstand stellt es nun auch ausser

allen Zweifel, dass der graulich-rothe Liparit nur als ein Glied des grünlich-grauen zu betrachten ist.

Quarz kommt nie in Körnern oder Kryställchen ausgeschieden vor, dagegen bildet die Kieselsäure als

Tridymit einen Hauptbestandteil der Grundmasse, und zwar in den meisten Fällen in der für den Tridymit

charakteristischen Form der dachziegelartig über einander geschobenen un regelmässig begrenzten Individuen.

Selten zeigt er auch grössere regelmässige Tafeln, und dann sind dieselben stets von einigen theils wasscr-

hcllen, theils grünlichen Krystallnadeln erfüllt. Von ganz besonderem Interesse scheint mir jedoch bei dem

Tridymit der Umstand zu sein, dass derselbe in dem graulich-rothen, also etwas zersetzten Liparite in weit
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grösserer Menge, sowohl in regelmässig begrenzten Tafeln, als in den dachziegelartigen Aggregaten auftritt,

als in dem grünlich-grauen, frischeren Liparite, während wieder die bereits erwähnte Glasbasis bei dem letz-

teren in viel grösserem Masse vertreten ist, als bei dem ersteren.

Bevor ich nun die weitere Deduction durchführe, sei noch bemerkt, dass die Grundmasse im Wesent-

lichen aus sehr feinen Feldspathleistchen , denen nur wenige Augitblättchen beigemengt sind, Tridymit und

Glasbasis besteht.

Diese Glasbasis also, welehe tlicils die Feldspathleistchen eämentirt, thcils selbstständig in grösseren

Partien auftritt, in welchem Falle sie öfter in der Weise polarisirt, dass nämlich mehr oder weniger helle und

dunklere Partien miteinander wechseln, ist in vielen Fällen dem Tridymit gegenüber so situirt, dass man

sieh zu der Annahme gedrängt sieht, die Bildung des Tridymites sei das Resultat einer partiellen Umwand-

lung, oder ich möchte sagen, Entglasung der Basis, die in unserem Falle reine Kieselsäure sein könnte. Man

sieht in allen diesen Fällen, die zu der eben angedeuteten Annahme veranlassten, eine grössere Partie Glas-

basis, umgeben wa Tridymit in den bekannten dachziegelartigen Aggregaten, wobei die einzelnen Indivi-

duen zackenförmig in die Glasbasis hineinragen und mit ihren änssersten Rändern allmälig in dieselbe selbst

verschwimmen.

Diese Erscheinung findet sieh bei dem matt grünlich-grauen Liparite, wo, wie schon erwähnt, die Glas-

basis stets in grösserer Menge auftritt, als bei dem graiilieh-rothen, weit seltener, als bei diesem letzteren,

wo wieder mehr Tridymit vorkommt und weniger (Jlasbasis in grösseren Partien. Hält man nun diese That-

sachen zusammen und erwägt, dass der graulioh-rothe Liparit nur als der im fortschreitenden Zersetzungs-

stadium befindliche grünlich-graue anzuseilen ist, so gelangt man unwillkürlich zu der Frage, „ob nicht

etwa der Tridymit hier, und überhaupt in allen Fällen, wo er als Gesteinsgemengtheil auf-

tritt, als ein seeundärcs Product amorpher Kieselsäure zu betrachten wäre."

Leider war das mir zu Gebote stehende Material viel zu unzureiehend, um diese Frage näher zu unter-

suchen; ich glaubte jedoch hierait auf dieselbe aufmerksam machen zu müssen, weil sich hiebei möglicher

weise neue Gesichtspunkte für die Erklärung des Dimorphismus überhaupt, speciell aber der Trimorphie der

Kieselsäure gewinnen Messen.

Vergleicht man noch schliesslich unsere Liparite mit einigen anderen bekannten der griechischen Inseln,

wie z. B. mit denen der Insel Kos, oder mit den traehytischen Gesteinen von Smyrna, von denen mir einige

Proben zur Verfügung standen, so ergibt sieh, dass dieselben zum Theil mit denen von Kos, zum Theil mit

einzelnen von Smyrna, vollkommen übereinstimmen.
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\

I. Einleitung und Übersicht über die topographischen Verhältnisse (U^ Gebietes.
i

Als Mitglied der im Jahre 1876 vom hohen Unterrichte-Ministerium mit der geologischen Untersuchung

der rnacedonisch-thessalischen Küstenländer beauftragten Sectios wurde mir von deren Leiter, Herrn Prof.

M. Neumayr, der südöstliche Abschnitt Thessaliens zur geologischen Ubersichtsaufnahme zugewiesen.

In diesem Gebiete, das im Norden vom Salamvria, im Westen von dessen bedeutendsten südlichen Neben-

fluss, dem Enipeus begrenzt, im Osten und Süden vom Meere bespült wird, lassen sieb drei landschaftlich

scharf geschiedene Gruppen unterscheiden: Der gebirgige Küstenstrich, welcher den Ossa, Pelion und dessen

südliche Fortset2mng, die pagasaeische Halbinsel umfasst, der südöstliche Theil der thessalischeu Niederung,

die Ebene von Larissa, und ein niedriger kahler Rücken, welcher den Grenzwall /Avischen der Ebene von

Larissa und jener von Phersala bildet.

Das östliche tlandgebirge, die Provinz Magnesia der alten Geographen, bildet zwar geologisch, aber nicht

orographisch ein Ganzes. Der südlichste Theil, welcher halbinselförmig in das Meer hinausragt, stellt ein im

Mittel lOOÖ' hohes, flachwelliges Plateau dar, an dessen Ostrand ein höherer, gegen die nahe Küste rasch

abdachender Kamm hinläuft. Auf dem Plateau liegen die Ortschaften : Lavkos, Argalasti, Metöchi, an den
*

östlichen Höhenzug angelehnt Neochöri. Dieser ganze etwa L

/8 Meile breite Landstrich ist wasserarm und mit

niedriger Strauchvegetation bedeckt, deren Einförmigkeit nur durch die ausgedehnten Weingärten und durch

einzelne Baumgruppen in der Umgebung der grösseren Ortschaften gemildert wird. Auch die Ostküste trägt

einen wilden, sterilen Charakter; aber dort wo das Plateau gegen den Golf von Volo absteigt, ändert sich in

auffallender Weise das Bild der Landschaft. Dunkle, waldige Gehänge ziehen in einem fast ununterbrochenen

Streifen der Westküste entlang bis an den Fuss des Pelion und vor ihnen liegen an den Ausmtindungan der

Thäler und in den kleinen Sirandebenen wohlgepflegte Olivenpflanzungen, der Ucichthuin des Landes. Nirgends

sind liier an der Küste selbst grössere Niederlassungen entstanden, da die übergrosse Feuchtigkeit dieses

Gebietes neben einer Üppigen Vegetation intermittirende bleber im Gefolge hat. Die versumpfte Ebene von

Zeivochia gehört noch in dieses Gebiet, und sogar Miliaes, das 840' über dem Meere liegt, ist noch nicht ganz
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frei von den ungünstigen Einflüssen dieses versumpften Küstenstriches. Nördlich von Neochori verschmilzt der

an der Ostküste hinlaufende Höhenzug mit dem vorliegenden Plateau und das Relief der Halbinsel hebt sich

gleichmässig zu den Vorhöhen des Pelion empor.

Der Pelion ist ein sanft contourirter Gebirgsstock mit kurzem , der Längserstreckung der Halbinsel

parallelem Kamm, der zwei einander nahe gerückte Gipfel von fast gleicher Höhe trägt. Der höchste Punkt

liegt nach den Messungen der englischen Marine 4980' über dein Meere. Der Südwestabhang steigt ziemlich

jäh über den Golf von Volo empor. In seinen tief einschneidenden Tlmlfurchcn liegen halb verdeckt durch mäch-

tige Platanen, Pappeln und Castanien die reichen G'ebirgid örfeor Makrinitza, Portaria, Drachia, so hoch die

Berglehne hinaufziehend, dass man von ihren obersten Häusern in kaum einer Stunde den Gipfel des Pelion

erreicht. Die Nordostseite ist sanfter geneigt und noch heute mit jenen dichten Wäldern bedeckt, welche

diesem Gebirgsstock im Alterthum eine so grosse Berühmtheit verschärften und ihn zum Ausgangspunkte der

Argonautensage gemacht haben. Viele parallele Flusslinien öffnen sich hier gegen die Küste, auf deren

Wasserscheiden, wie auf schwach vorspringenden Cap's in bedeutender Höhe über dem Meeresspiegel zahl-

reiche Ortschaften liegen, die durch den Fleiss und die Wohlhabenheit ihrer Bewohner ausgezeichnet sind.

Ähnliche Landschaftsbilder wiederholen sich an der ganzen Ostküste Magnesiens bis hinauf zur Mündung des

Salamvria, nur wird im Norden, besonders an den Gehängen des Ossa, die Scenerie wilder und einförmiger,

in dem Masse als die Zahl menschlicher Ansiedlungen abnimmt, und der Wechsel zwischen wohlbebauten

Thälern und tiefen Schluchten, in denen die Gebirgswälder bis an das Meer hinabsteigen, verschwindet.

An den Pelion schliefst sich nördlich ein niedriger Kamm an, der ohne Unterbrechung nach Nord fort-

läuft und in den Mavrovuni wieder zu einer Höhe von 3600' anschwillt. Dieses ganze Gebiet gehört

noch orographiseh zum System des Pelion. An seinem Westrand liegt der See von Karlä, der anfangs hart

an das Gebirge herantritt, aber weiter nördlich bei Abofokihlär und Kukurava durch einen V/2 Meilen breiten

Saum versumpften Landes von demselben getrennt ist. Der nördlichste, Thcil dieses Gebietes, die eigentlichen

„Schwarzen Berge" sind fast ganz unbewohnt; kein Pfad führt hier in's Gebirge, das bis zum Gipfel mit

dunkeln, beinahe undurchdringlichen Wäldern bedeckt ist. Nur der unmittelbar über der Ebene liegende Thcil

der Gehänge ist von den Ortschaften Kukurava und Potamia aus entwaldet. Auf diese unwirlhliche Region

folgt nach Nord die fruchtbare und wohlbebaute Ebene von Aghia. welche wie ein schmaler Golf aus der

Niederung von Larissa in das Gebirge hereinragt. Über ihr erhebt sich der Ossa, das dritte und selbst-

ständigste Gebirgsstück des magnesischen Randgebirges.

Der Ossa oder Kissavos dar heutigen Griechen erscheint fast ringsum durch natürliche Grenzen ab-

geschlossen, und hängt nur im SO. durch die flachen Hügel, die sich zwischen Aghia und der Küste ausbreiten,

mit den nördlichen Ausläufern des Pelion zusammen. Er besitzt nicht die majestätische Grösse des Olymp,

nicht die weichen Contouren und die reiche Gliederung des Pelion, aber seine Gestalt ist bei aller Kinförmig-

keit eine so eigenartige, dass er einen der fesselndsten Punkte in dem Landschaftsbilde des ganzen Gebirgs-

zuges darstellt. Auf einer breiten, dunkel bewaldeten Basis ruht eine kolossale nackte Felspyramide, die mit

ihrem schari' geschnittenen Gipfel um mehr als 2000' die Basis überragt. Sie ist von einseitigem Bau, ihre

Steilseite wendet sich gegen die Ebene mich SW., während die sanftere mit Kalkschutt übergossene, etwa

unter 25° geneigte Abdachung des Gipfels in die dichte Waldregion des nordöstlichen Gebirgsabbanges ver-

Miessi. 1

Der Gipfel bietet eine fast vollständige Rundsicht, die nach SO. durch die eoulisscnförmig hinter einan-

der aufsteigenden Bücken der Mavrovuni und des Pelion, nach N. durch den fest stets von Wolkenmassen

)

»' Für die Besteigung des Ossa-Gipfels bildet Spilia den günstigsten Ausga/ngspunktr. Der Anstieg nimmt von hier ab

etwa :j Stunden Zeit m Anspruch, und bietet, wenn man sich an die sanftere NO.-Afodachtrag hüll;, nicht die mindesten

Schwierigkeiten. Auf dem Gipfel findet .sieh, in die kluftigen Kalke eingegraben, eine kleine unterirdische Kapelle, dem

in allen höheren Berggipfeln Griechenlands verehrten IWetcn Elias geweiht. Spil a, ein von Griechen bewohntes Dori

mit, c. töO Hütten, liegt W. 20N. vom Ossa-Gipfel, 2200' über der Thalmulde von Kiserli. Das auf dir Kiep er tischen Karte

im Tempe-Thal angesetzte Dorf dieses Namens existirt nicht.
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umlagertem Höchk&iaim des Olymp abgesfeblosseii erscheint, Vollkommen frei und wahrhaft überraschend ist

der Ausblick mich W. und NW. über das grosse thcssalisclie Tiefland, das in seiner ganzen Ausdehnung

zu unseren Füssen liegt, und die sie umrandenden (iebirgswällc, die mit dunklen
;
zackigen Kämmen den

Horizont begrenzen. Nach NO. reicht der Blick über die Mündung des Salaiuvria, der einen langen Streifen

trüben Wassers ins Meer hinausführt, bis Salonich, und weit im Osten erscheint, nur noch in schwankenden

Umrissen aus dem Meere emportauchend, der külm geformte Athoskegel.

... ;•> ™V

.. V.- •
•-..":•

Fig. l. Die Gipfelpyramide des Ossa aus SW. gesehen (vergl. p. 195).

An den grösstentlieils entwaldeten Weslabhung dieses Gebirgsstockes schlicsst sich ein niederer Höhen-

zug, der zwischen Asarlik 1 und Marinariani in die Ebene hinausläuft, dann aber dem Fuss des Ossa parallel

nach Nord zieht. Er trennt ein fruchtbares Alluvialgebiet, das stille Thal von Kiserli, in dem eine Reihe

bedeutender, ausschliesslich von Türken bewohnter Ortschaften liegt, von der grossen Ebene von Larissa ab.

An seinem Nordende, bei dem türkischen Gehöfte Bakrna, erhebt er sich zu einer bedeutenderen Anhöhe,

auf der das alte Mopsiuni stand; er tritt dort unmittelbar an der Sahiiiivria heran, diese Thallinie zum letzten

Male einengend, bevor sie in die vielberülimte Tempe eintritt. Auf die orographischen Verhältnisse des Nord-

abhanges und das Tempethal, über das wir so viele, zum Theil wohl übcrschwänglichc und unter dem Einfluss

classischer Empfindsamkeit stehende Schilderungen besitzen, kommen wir später zurück.

Das magnesische Bandgebirge tritt nur an einer Stelle mit den Westlicheren Gebirgslandschaften Thes-

saliens in Verbindung. Dort wo der Längskämm des Pelion gegen Korasm und Mintsela absteigt, schliesst ein

verworrenes System niedriger Hügel an ihn an, welche die ganze Breite zwischen Kaperna und der Küsten-

ebene von Volo einnehmen. An ihrem Nordrand liegt der See von Karla. Sie ziehen einerseits durch die

Tsiraghiotischen Berge, deren Vorhöhen die nordwestliche Begrenzung des Golfs von Volo bilden, nach den

gerundeten Mte. Khassidiari fort, andererseits über Velestinon zu jenem langgezogenen Höhenrücken, welcher

die Ebene von Phersala und jene von Larissa scheidet. Dieser letztere fällt noch in den Kreis unserer Betrach-

tungen.

1 Asarlik, ein kleines linkisches Dorf mit einer Moschee, liegt in i\cv südöstlichen Ecke der Einsenkung von Kiserli,

1 Stunde von Bujuk-Kiserii, S. 30 0. von Outmanda, nahe am Gebirgsrande.

Donkachrifteu dor mathom.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Nichtinilgliodorn. y
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Drei grosse Anschwellungen, deren Gipfelpunkte zwischen 1800' und 2400' sehwanken, bedingen das

Keliel dieses Höhenzuges: Die Cynosoephalae (heute Kara-Dagh) im Süden, dann eine mittlere Gruppe,

bestehend aus den Mavrovuni und Doghand ji-Dagh, und der Dobroudji-Dagh im Norden. Dazwischen liegt

flachgcwelltes Hügelland, durch das von l'hcrsäla und Kardhitsa ziemlich direetc Verkehrsstrassen nach der

Landeshauptstadt fahren. Es ist von niedrigem Graswuchs und schlecht gepflegtem Ackerland bedeckt, und

da auch die höheren Kuppen nur spärliche Vegetation tragen, macht das ganze Gebiet einen kahlen, tristen

Eindruck. Nur der Kara-Dagh („Schwarzer Berg") rechtfertigt, noch zum Theil seinen heutigen Namen,

an seinen schwach terrassirten Abhängen bis zum Gipfel dichtes Gestrüpp der dunklen, stachligen Q™reu*

aegilofs hinaufzieht. An den Ostrand dieses Höhenzuges legen sich jüngere Bildungen an,

das Niveau der Ebene abdachen; den Westrand bezeichnet das Bett des Enipcus, die reichste Wasserader,

welche der Salamvria von Süd erhält. An den Dobroudji-Dagh, der sich etwas über 2000' erhebt, schlicssen

sich bereits die südlichen Vorberge der Kbassia, mit welchen er ein enges Defile bildet, durch den der Salam-

vria in die Ebene von Larissa hinaustritt.

Die grosse Depression, welche wir die Ebene von Larissa genannt haben, fällt nur mit .jenem Theil in

unser Gebiet, welcher sudlich von dem weiten Bogen, den der Salamvria zwischen den beiden Fixpunkten bei

Zarkos und Bakrna beschreibt, liegt. Ihre Südgrenze ist durch das Hügelland gegeben, das den Pelion und

Kara-Dagh verbindet. Sic stellt eine gegen das östliche Gebirge abdachend«, einseitige Mulde dar, deren

tiefstes Niveau durch den See von Karlä und einen in seiner Breite wechselnden Streifen versumpften Landes

bezeichnet wird, der den östlichen Gebirgsrand parallel zum Salamvria hinzieht und sich noch über die

Mündung des Xcraghis hinaus fortsetzt. In dieser Linie liegt ein Sumpfgebiet von grösserer Ausdehnung,

der „Lacus Nessonis« der Alten, der unmittelbar an den Fuss des Gebirges herantritt. Durch einen natür-

lichen, durch Menschenhände vertieften und befestigten Canal, welcher beute den Namen As.näki führt, steht

er mit dem See von Karlä in Verbindung, nimmt dessen Wasserübersehuss auf und führt ihn an den Salam-

vria ab. Die oft ausgesprochene Ansicht, der See von Karlä empfange sein Wasser von Salamvria, ist

unrichtig. Er wird vielmehr durch zahlreiche Wasserfäden gespeist, die ihm aus der Ebene und vom Gebirge

her zufliessen und zur regenreichen Jahreszeit sein Niveau soweit erhöhen, dass ein Theil des Wassers in den

Asmäki eintritt und den Lacus Nessonis füllt. Der Asmäki spielt also die Rolle eines Regulators für den See

und hindert eine weitergehende Versumpfung der Ebene. Der See von Karlä ist nur nach S. und 0. von

felsigen Ufern umgeben, nach N. verflacht er sich in die Ebene, und besitzt in diesem Theile keine bestän-

digen Contouren. Mächtige Polster niedriger Sumpfgewächse bedecken den grössten Theil der Oberfläche, und

zwischen ihnen ragt eine kleine Kalkklippe auf, die schon Strabo in seiner Beschreibung des See's erwähnt.

Seines Fischreicbthumes wegen war der See schon im Alterthum berühmt, und in den kleinen Dörfern an

seinen südöstlichen Ufern bildet beute noch der Fischfang den llaupterwcrb. Der Lacus Nessonis besass zur

Zeit meiner Reise (Ende September) keinen freien Wasserspiegel, sein seichtes Becken war ganz mit Schilf

überwuchert.

Aus dieser Sumpfregion hebt sich die Ebene allmälig nach W. und NW. zu einer mit ausgedehnten

Gcröllmassen bedeckten Terrasse empor, die sich an den früher beschriebenen Höhenzug anlegt; der Salam-

vria hat sich ein tiefes Bett darin ausgegraben, und einzelne Fragmente von der Hauptmasse abgelöst, so

auch jene isolirte Scholle, auf welcher das weder durch Natur noch durch Kunst befestigte Castell von

Larissa steht.
,

Nach dieser flüchtigen Übersicht über die topographischen Verhältnisse des in Rede stehenden Gebietes

will ich in Kürze darzustellen versuchen, was mir über dessen geologischen Bau bekannt geworden ist. Ich

werde dabei nur ganz im Allgemeinen dem Verlaufe meiner Routen folgen, da die «rosse Einförmigkeit des

Terrains es nicht wünschenswert!! erscheinen lässt, ein dctaillirteres Reisejournal vorzulegen.
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II. Geologisches BeobaohtungsmateriaL

1. Die magnesische Halbinsel und das Pellon-Mayrovuni-ßebtrge.

Uni die Verhältnisse im südlichsten Theil der magncsischen Halbinsel kennen zu lernen, wo man nacli den

Berichten Virlct's 1 über das benachbarte Skopclos am ehesten erwarten durfte, stratigniphiscb horizontirbare

Ablagerungen aufzufinden, verliess ich Volo mit einer Barke, in der Absiebt, in Trieben an's Land zu geben.

Ein heftiger Gegenwind machte es aber unserem leichten Fahrzeuge unmöglich, in den Canal von Trieben aus-

zulaufen; wir mussten in der Südostecke des Golfes Schutz suchen und legten in Mylina an. In der mannig-

faltig gegliederten, buchtenreichen Halbinsel, welche wie ein mächtiger Qucrricgel den Golf von Volo nach S.

abschliesst, fällt vor Allem ein steiler, scharfzackiger Kamm auf, der bei einer durchschnittlichen Breite von

einer halben Meile in dem Mtc. Bärdzoghia eine Höhe von 2200' erreicht. Er besteht in seiner ganzen Ausdeh-

nung aus grauem, zerklüftetem Kalk und erscheint als eine Portsetzungjenes Kalkzuges, der vom griechischen

Festlande lief mit dem Cap Stavros in den Canal von Trieben hineinragt. Parallel mit ihm verläuft ein zweiter

Kalkzug, welcher die Nordspitze der kleinen Insel Halates (Salzinsel) und der schmalen, westlich davon

liegenden Landzunge bildet und auf dem I^estlande bei Mylina ausstreicht. Die dazwischen tretenden flachen,

bewaldeten Höhen bestehen aus Glimmerschiefer, der auch die schmale .Landbrücke zwischen dem Gebiete von

Lavkos und der Halbinsel von Trieben zusammensetzt. Die Kalke von Mylina und Halates bilden eine nach

Süd verflächende Lägermasse innerhalb dieses Schiefercomplexes, und für die Kalke des Mte. Bärdzoghia

konnte das Eine wenigstens festgestellt werden, dass sie an ihrem Siidwestrandc an der Basis der Schiefer

von Trieben liegen. An den steilen Küstcnvorspriingcn, welche man vor der Einfahrt in den Golf von Volo,

östlich von Tricheri passirt, sieht man die Kalke in wohlgeschichteten unter 30° geneigten Bänken deutlich

unter die nach NW. verflächenden Schiefer von Tricheri einfallen.

Der ganze südliche Abschnitt der niagnesischen Halbinsel von Lavkos bis Propandu besteht aus kristal-

linischen Schiefern mit concordant eingelagerten Massen von grobkörnig krystallinischen Kalken. Ein Marmor

-

läget von grösserer Ausdehnung passirt man auf dem Wege von Lavkos nach Promiri, und ähnliche Vorkomm-

nisse wiederholen sich weiter in Nord bei Metochi und Argalasti.

In der aus Schiefer bestehenden Region ist das herrschende Gestein ein grünlich-grauer, quarzreicher

Glimmerschiefer, der an der Grenze gegen die Marmorlager in Kalkglimmerschiefer übergeht. In typischer

Entwicklung und in grossen, schönen Plattem brechend, finden sich solche Abänderungen in den beiden tiefen

Thaleinschnitten nördlich und südlich von Propandu. Als Einlagerungen von geringer Mächtigkeit erscheinen

besonders in dem westlichen, der Küste genäherten Höhenzug häufig Hornblende und Chlorit führende

Gesteine, zwischen Promiri und Metochi auch echte Chloritschiefer,2 welche ganz erfüllt sind mit kleinen Mag-

netittotraedern. Fcldspath führende, gneissartige oder massige Gesteine fehlen in diesem Gebiete. Auffallend

ist die geringe Widerstandsfähigkeit dieser Schiefergesteine gegen die zerstörenden Einflüsse der Atmosphä-

rilien. Auf dem flachhügeligen Plateau von Argalasti, welches sich terrassenförmig zwischen den höheren

Gebirgsrücken der Ostküste und den Golf von Volo einschiebt, ist der Boden auf weite Strecken hin mit roth-

braunen, thonigen Wackcn und tiefrothem Humus bedeckt, aus dem nur in tieferen Wasserrissen Schollen von

halb/ersetzten Schiefern zu Tage treten, die über die Beschaffenheit des Grundgebirges Äufschluss geben.

1 Notes geolo^iqnes sur les Sporades scptentrionales, in Bobkiye et Virlet, Expedition scientif. de Moree, 1834.,

p. 283.

2 Zwischen diesen dttnngeschiohteten homogenen Chloritsehiefern treten in untergeordneten Lagern gelblichgrüne, ooli-

fthiflüh-kÖHrige Gesteine auf, die mich den Untersuchungen des Herrn K. Becke vorwiegend «aus Epidot bestehen» (Sitzungs-

ber. d. kais. Akad. d. Wiss., mathem.-naturw. Cl. LXXVIII. Bd. 1878, p. 425.

y*
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Reichliche Beimengungen von Schwefelkies, der gewöhnlich in Brauneisenstein umgewandelt in den Schiefern

sowohl, wie auch in den sie begleitenden Quarzlagern als accessorischer Bestandteil auftritt, mögen hier in

erster Linie Ursache dieser weitgehenden Zersetzung^- und Umwandlungserscheinungen sein.

Die Lagerung ist in dein ganzen Gebiete flach und wenig gestört. Die Schichten fallen nach einer grösseren

Anzahl übereinstimmender Beobachtungen nach Süd, verqueren also den in NW.—SO. orientirten Längskamm

der magnesischen Halbinsel.

Als ein besonderes Glied der im Vorhergehenden geschilderten Schicbtgrappd sindnoeh die Serpentine von

Neöchori zu erwähnen. Sie durchsetzen in einer breiten, nordsiidlieh streichenden Zone gangförmig die nach

S. und SSW. verflachenden Glimmerschiefer im 0. von Neöchori. Ein erhöhtes Interesse erhält dieses Vor-

kommen dadurch, dass die Serpentine hier in Gesellschaft von Diallaggesteincn auftreten, und zwar unter Ver-

hältnissen, welche auf genetische Beziehungen zwischen beiden schliessen lassen. Neben Stücken von frischen

Diallagfels finden sich solche, in denen man den Beginn der Serpentinisirung und die in ihrem weiteren Fort-

schreiten gebildet enllmwandlungsproducte innkroscopisch beobaohtenkann ; andererseits zeigen Bruchstücke von

anscheinend homogenem Serpentin noch die charakteristischen Spaltungsflächen der Diallagindividucn. Dabei

sind die frischen Diallaggesteine, wie man das an dem bezeichneten Aufschluss deutlich beobachten kann, in

unregelmässig begrenzten stockförmigen Massen so in den Serpentin eingebettet, dass es den Anschein gewinnt,

als bilden sie den innersten, unveränderten Kern einer in Serpentin umgewandelten Gesteinmasse.

Der in Serpentinen als accessorischer Gemengtheil so häutig auftretende Ohromit erscheint bei Neöchori

zu grösseren nesterförniigcn Massen concentrirt, welche Gegenstand eines lebhaften Abbaues geworden sind.

Die günstigen Erfolge dieser Arbeiten veranlassten verschiedene Schiiri'iingsversuche in der Umgebung, die zu

weniger befriedigenden Eesultaten geführt haben. Es ergab sieh hiebei nur, dass Diallaggesteine und Serpentine

in derselben Association, aber in beschränkterer Ausdehnung auch im Nordwesten von Neöchori auftreten.

Von Neöchori gegen Nord gewahrt man eine Reihe schroffer aber nicht sehr hoher Kalkberge, die allmälig

zu den Südgohängen des Pelion aufsteigen. Sie gehören einem Kalkzug an, welcher von Kalanerä bis an die

Küste des ägäischen Meeres reicht, also die ganze Breite der Halbinsel verquert. In seinem östlichen Thcile,

y4 Stunde nördlich von Propandu ist genau an der Grenze von Schiefer und Kalk ein tiefes Flussthal ein-

geschnitten, das einen klaren Kinblick in die LagerungsveThältnissc gewährt. Unter wohlgeschichteten, nach

SO. geneigten Glimmerschiefern, deren Scbichtköpfe treppenförmig in das Thal absteigen, treten hier an dem

rechten Thalgehänge, etwa in halber Höhe, dicke Bänke eines grauen krysiallinischon Kalkes hervor, die nach

derselben Richtung einfallen. An der entgegengesetzten nördlichen Thalwand erscheinen die in dieser Richtung

aufsteigenden Kalkbänke selbstversländlicli in grösserer Mächtigkeit entblösst und reichen bis auf den etwa

350'" hohen felsigen Kamm, welcher sich nördlich über die Thallinie erhebt, empor. Neben den unter 20°

geneigten Sehichtflächen erscheinen hier noch senkrechte Absonderungsllächen, welche einer Zerklüftung

entsprechen, die mit grosser Regelmässigkeit in osl westlicher Richtung durch den ganzen Kalkzug hindnreh-

setzt. Die Kalke brechen in Folge dessen in senkrechten Wänden ab, vor denen wie riesige Mauern einzelne

Kalkfragmente stehen, welche dem in Zickzackwindungen hinanklimnvenden Pfad nur schmale Durchgänge

übrig lassen. Dieselbe Erscheinung lässt sich im westlichen Theil des Zuges beobachten und ihr verdankt

Miliaes seine reizende Lage an dem Zusammenflusse zweier Giessbächc, die in dem zerklüfteten Kalk einen

weiten in NW. von steilen Wänden begrenzten Thalkessel ausgehöhlt haben. Da die zahlreichen Spalten und

Klüfte der Vegetation genügende II altpunkte geben, so zeigt dieses Gebiet nicht den wilden Charakter anderer

Kalkterrains. Hat man die linksseitige Anhöhe erstiegen, so stösst man bei den ersten Häusern von Tsanga-

radiaes auf das Liegende dieser Kalke, grünliche, quarzreiche Glimmerschiefer, die in ähnlichen Varietäten

1 über die Gesteine von Neocliori liegen nun eingehende, petrographische Studien von Herrn F. B ecke vor: Sjäneral.

petrogar. Mittheil.; berarasg. von (I. Tschermak. V\ ien 1878, p. m:',. In derselben Abhandlung werden auob die übrigen

Serpöntinvorkonamnisse Thessaliens (Ker.unidi, Sklithro, Polydendri und Kinlml) nach den von mir gesammelten Materialien

ausführlich besprochen.

/
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auch im Bangenden vorkommen. Wir können also diesen Kalkziitf, der an manchen Stellen inst eine Meile breit

sein foiftg, mit vollem Kocht als eine concordante Einlagerung in den Glimmerschiefer betrachten.

Tsangaradiacs, das aus fünf oder sechs getrennten an den Gehängen kleiner Thaleinsclmitte zerstreuten

Colonien besteht, gehört schon der Ostabdachnng des eigentlichen Pelion an. Wir betreten hier den land-

schaftlich schönsten aber geologisch einförmigsten Theil des magnesischen Handgebirges. Auf dem Wege von

Tsangaradiacs nach Zagora begegnet man keinem anderen Gestein, als weichen, halbzersetzten Phyllitcn,

wechselnd mit härteren Banken von grünen chloritischen Glimmerschiefern, die anfangs nach Sud fallen, all-

mälig aber in die NW.- SO.-StreichungsricIitnng, welche den centralen Theil des Pelion zwischen Kissos,

Zagora, Drachia und Portaria beherrscht, einlenken. An mehreren Punkten kommen grössere Quarzgänge zu

Tage, so bei Kissos und Zagora, wo sie neben anderen technisch kaum verwerthbaren Erzen in reicherer

Menge silberhaltigen Bleiglanz führen, welcher auch vor längerer Zeit eine bedeutendere bergmännische

Unternehmung in's Leben gerufen hat. Heute geben nur noch die vollständig ausgeplünderten Kinnen der zur

Verhüttung der Erze bestimmten Bauten im Thal von Zagora davon Zcugniss.

Die Westseite desPelion erscheint etwas mannigfaltiger gegliedert durch dioEinschaltung grösserer Massen

kristallinischen Kalkes, dessen schroffe, nackte Formen in der auffallendsten Weise mit den sanften Schiefer-

gehängen contrastiren. Ein solcher Zug von bedeutender Breite erhebt sich über der Ebene von Lechonia,

steigt nach Draghia auf und setzt, sich rasch verschmälernd, nach 0. über Hagios Lavrentios fort. Eine zweite

Masse folgt dem Thal von Makrinitza, das in seinem oberen Theil die Grenze zwischen Schiefer und Kalk

bildet und zieht die Ebene von Volo umrandend über die Dörfer Volos und Goritza nach dem felsigen Ca»,

auf dem die Mauern des alten Demetrias stehen. Ein drittes, wenig mächtiges Lager streicht durch die beiden

Gipfel dos Pelion hindurch. Diese deutlich körnig bis halbkrystallinisch ausgebildeten Kalke sind in dicke

Bänke gesondert, manchmal auch dünnplattig geschichtet, immer aber von eigenthümlichen Zerklüftungs-

erscheinungen begleitet, welche die wahre Schichtstellung schwer erkennen lassen. Lichte, in's Bläuliche

ziehende Farben herrschen vor, doch linden sich auch dunkle Varietäten, welche an die bituminösen fossil-

führenden Kalke cretacischer Ablagerungen erinnern. An der Grenze gegen den Schiefer stellen sich häufte^^t>

glimmerführende Lagen ein, theils reiner Cipollino, theils dünngeschichtete quarzführende Gesteine, die man
als Kalkglimmerschiefer zu bezeichnen pflegt, An mehreren Punkten beobachtet man eine breccienartige Aus-

bildung, in auffallendster Weise andern kleinen Kalkzug auf dem Gipfel des Pelion. Eckige Fragmente eines

dichtem grauen Kalkes sind durch thoniges Bindemitte) zusammengehalten, das sich aus den leichter zersetz-

baren Partien des Kalksleines immer wieder regenerirt. An frischen Stücken ist diese Breccienstructur kaum

wahrnehmbar, sie tritt erst auf Verwitterungsilächen deutlich hervor und ist daher an exponirlcn Punkten, wie

auf dem Pelion-Gipfel in besonders auffallender Weise entwickelt.

Pur die Beurtheilung der Lagerungsverhällnisse im Bereiche der Ilaupterhebung dieses Gebirgsstockes

Hessen sich auf einer Ponte von Zagora, auf den Pelion-Gipfel und von hier über Drachia, Porta ria und Goritza,

Bach Volo einige Anhaltspunkte gewinnen, die ich der leichteren Übersicht wegen in der folgendem Profil-

skizze zusammengestellt habe.

Hitxnm Jim
Gpritza um

Mü ndunij des Thales
von Zagora>

(SW)
I HO)

von.

U qaptscJiPs Moi'r

Fig. 2. Idealer Durchschnitt durch den Gebirgsstock des Pelion.

Im Thale von Zagora, nahe dessen Mttndung, stehen halbkiystallinisehe, graue, stark zerklüftete Kalke

an, die bis an's Meer reiehen. Sie liegen concordant auf dem Schiefercomplex, der den ganzen Ostabliang des
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Pclion-Gcbirgcs zusammensetzt. Dieser besteht aus grauen, quarzreichen Glimmerschiefern, in welche sieh

wiederholt untergeordnete Lagen einer dnreh grüne, chloritiseh-talkigc Beimengungen ausgezeichneten

Sohiefcrvarictät einschalten. In dem unteren Tlialahschnitte sind diese Schiefer schwach nach NO. geneigt,

stellen sieh aber bald steiler auf und lallen jenseits einer kleinen Tcrrainwcllc, welche dem llauptgipfel ostlich

vorliegt, unter 45° nach SW. ein. Der Scheitel der Antiklinale, welche aus diesem Wechsel der Schichtstellung

resultirt, liegt beiläufig 1300' unter dem Gipfelpunkte des Pelion.

Die beiden schrofferen Felspartien, welche den Culminationspunkt dieses Gcbirgsstockes bezeichnen

(1618'"), bestehen aus den vorerwähnten Brcccicnkalken, die als ein schmales, linsenförmiges Lager dem in

NW.-SO. streichenden Schiefercomplexe coneordant eingeschichtet sind und mit diesem nach SW. verflachen.

Hei Drachia. und längs des im Sehieferterrain verlaufenden Saumweges nach Portaria beobachtet man überall

südwestliches Einfallen und längs des Abstieges von Portaria nach Goritza ein Verflachen nach WSW. Bei

Goritea verquert man in. Hangenden dieses Schichtsystems einen breiten Kalkzug, der, die Ebene von Volo

umrandend, hart am Fusse des Pelion hinläuft. Sein steil in's Meer abstürzendes Südende ist durch die zahl-

reichen Steinbrüche aufgeschlossen, welche das Baumaterial für die Stadt des Poliorkctcs geliefert haben.

Die dunkel blaugrauen, mit lichteren Varietäten wechselnden Marmore sind gut geschichtet und springen den

Schichtllächcn parallel leicht in dünne, klingende Platten. Die nach SW. cinschicsscndcn Bänke sind am

schönsten an der alten Strasse entblösst, welche längs der Küste von Volo mich Lecbonia führt. In dem künst-

lichen Aufschlüssen oberhalb dieses Fahrweges sind sie von gedrängt stehenden, senkrechten, nordsüdlich

streichenden Cleavagcflärhen durchsetzt, welche die Str.ieturverhältnisse dieser Marmore so vollkommen

beherrschen, dass sie auch auf der Verwitterungsobcrfläcbc von anscheinend compacten Kalkkörpern in oigen-

tbümlichen, zu parallelen Systemen angeordneten Furchen, die in nordsüdlicher Richtung verlaufen, zum

Vorschein kommen.

Wendet man sich von Portaria nach West, so gelangt man zu jenem Aufschlags, den man schon von Volo

aus als eine wilde, zerrissene Fclspartic zwischen Makrinitza und Portaria aufragen sieht. Er besteht aus

meterdicken Bänken eines harten mit Quarzadern durchwobenen Glimmerschiefers, welche durch einen Quer-

bruch in einer Höbe von mehr als 100' entblösst werden. Zwischen die wohlgeschichteten Glimmerschiefer

schalten sich anfangs dünne Lagen eines grünen, feinkrystallinisehen Kalkes ein, die aber bald zu mächtigeren,

mehrere Fuss dicken Bänken anschwellen. Der ganze Complex fällt unter 40° nach WNW. ein. Führt man in

dieser Richtung das Profil weiter, so kommt man in eine schmale Schicfcrzonc, 1 in welcher die Häuser von

Makrinitza liegen und dann in eine wilde Thalsehlucht, an deren rechter Seite sehon die scharf abgesetzten

Schiehiköpfe einer grösseren, nach der eben bezeichneten Kichtung einfallenden Kalkmasse sichtbar werden.

Wir belinden uns hier in der Fortsetzung der Kalke von Goritza, die von dem Cap Demetrias auslaufend, in

einem flachen Bogen das Schiefergebiet von Portaria-Makrinitza umranden. Sie folgen hiebei in ihrem Streichen

Vollständig dem Verlaufe der Schiefergrenze, da sie von dem an ihrer Basis liegenden Schiehtcomplex bei

Demetrias Dach SW., bei Goritza ungefähr nach W. und bei Makrinitza nach NW. abfallen. Die Kalke von

Demetrias-Makrinitza stehen also zur Nordwestabdaelmng des Pelion genau in demselben Verhältnisse, wie

der Kalkzug von Miliaes-Propandu zu dem Südostabfall dieses Gcbirgsstockes. Über die Stellung der

dazwischen liegenden Kalkmasse von Leehonia-Drachia ist mir nur so viel bekannt geworden, dass sie bei

Drachia von den nach SW. einfallenden Schiefern unterteuft wird. Es geht hieraus allerdings noch nicht ber-

' Als hängendstes Glied dieser Sehiefcrzone treten im Ursprungsgebiete des Thaies von Makrinitza unmittelbar an

«ler Kasis cter Marmore, eigentümliche bunte, grün und violett gefleckte Schiefergesteine aal',, die ich in derselben Aus-

bildung nur bei Voneto, hier aber im Wechsel mit dichten, grauen und gebänderten Kalken wieder gefunden habe. Herr

V. Becke bezeichnet sie (Kitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. LXXVIEI, p. 427) als Phyllite, „die vorwiegend aus farblosen

Glimmerschuppen bestehen; die violetten Streifen werden durch massenhaft eingelagerte Eisenglanztäfelohen, die grünen

durch Züge vonChloi-it hervorgebracht, welche kleine Häufchen von Epidotkrystallen urasohliessen«. Im äusseren Habitus

erinnerten mich diese Gesteine lebhaft an die bunten, gefleckten und gebänderten Schiefergesteine des Taunus, wie sie z. B.

am Fusse des Feldberges bei Wiesbaden anstehen.

'

¥
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vor, ob sie eine eoncordantc Einlagerung, oder einen höheren* den Schiefcrcomplex aufgelagerten Horizont

bildet.

Die Schiefer, welche den Kamm des Pelion nach NW. fortsetzen, liegen über den Kalken von Makiinitza.

Sic treten im Norden der Stadt in die Ebene von Volo heraus und senden einen schmalen, rasch sich aus-

kcilcndcn Streifen gegen den Kalk von Kaperna. An beiden Punkten beobachtet man NO. -SW.-Streichen mit

Einfallen nach NW. Die Kalke von Kaperna, welche ein kahles, unfruchtbares, gegen den See von Karla steil

abstürzendes Plateau bilden, zeigen dieselbe Schicht Stellung.

Steigt man aus der Thalschlucht östlich von Kaperna in's Gebirge auf, so gelangt man bei dem Dorfc

Kerasia 1 an die Grenze des vorerwähnten Schieferdistrictes und der Kalke, welche den felsigen Ostrand des

Sce's von Karla bilden, und von da in einer Zone von durchschnittlich einer Meile Breite bis an die Küste des

ftgäischen Meeres fortsetzen. Diese Kalke, welche mit jenen von Kaperna einen zusammenhängenden Gesteins-

complcx bilden, sind von den im Süden auftretenden Marmorlagern petrographisch wohl unterschieden. Sic

sind durch lichte Farbentöne ausgezeichnet und tragen oft auf weite Strecken hin jene weissen Verwitterungs-

rinden, die bei dolomitischen Kalken aufzutreten pflegen. Bei Kerasia stehen Kalke von milchweisser Farbe

an, in dem Kalkriff oberhalb Vencto bläulichgraue, dunkel gebänderte Varietäten. Sie sind fast durchwegs von

dichter Textur, selten deutlich geschichtet, und zerfallen auf dem Gcbirgskamme, über welchen der Weg von

Kerasia nach Veneto führt, in ein wirres Haufwerk von grossen, eckigen Blöcken, zwischen denen sich kleinere

Bestände von Eichen und Buchen ausbreiten. Bei Veneto schiebt sich ein grösserer Schieferzug in diese Kalke

ein und die wiederholte Wechsellagerung beider, wie man sie in den kleinen Thalfurchcn nordwestlich von

Veneto beobachtet, beweisst, dass auch diese- Kalkmasse als eine mit den Schiefern gleichalterige Ablagerung

aufzufassen sei. Die Schiefer, welche unmittelbar bei Veneto in flachen mit 15° bis 20° nach SSW. fallenden

Bänken anstehen, sind dunkle, krummflächige talkige Glimmerschiefer, in welche häufig Lagen von dünn-

geschichteten bunten, gefleckten und gestreiften Thonschiefern und eigentluimlichen Grünschiefern ein-

geschaltet sind. Die zahlreichen Kalkzüge im NW. von Veneto streichen ostwestlich und fallen sammt den

Schiefern nach S. Eine Stunde nordwestlich von Veneto beobachtet man zum letzten Male deutlich dieWcchsel-

lagerung von Kalk und Schiefer, dann wird der Kalk das vorherrschende Gestein bis nach Keramidi, wo

nordöstlich von dem Dorfe die letzte Kalkklippe in's Meer vorspringt.

Hier liegen an der Basis dieser Kalke und zugleich des ganzen Schichtcomplexes zwischen Kerasia,,

Veneto und Keramidi, dunkelgrüne aniphibolitischc Schiefer, welche in Keramidi selbst in schwach geneigten

Bänken anstehen. Sie brechen in grossen, ebenen Platten, die das Material zu den primitiven Dächern der

Hütten des Dorfes geliefert haben. Thalabwärts wechseln sie mit normalen Glimmerschiefern, welche bald

allein herrschend werden, und bis an die Küste hinabreichen. Nahe der Thalmiindung sind sie steil aufgerichtet

und umschliessen gestreckte, linsenförmige Lager eines dunklen verkieselten Serpentins, der in der Thalsohle

in einzelnen härteren Bänken mit NO— .SW.-Streichen aus dem weicheren Schiefergestein hervortritt. Die-

selben "Bildungen wiederholen sich in dem benachbarten Thale von Sklithro.

Wir befinden uns hier bereits im Gebiete jenes Gebirgsstockes, den die heutigen Griechen mit Bezug aul

die ausgedehnten dunklen Waldungen, welche ringsum seine Gehänge bedecken, Mavrovuni nennen. Der

Küstenstrich zwischen Keramidi und Polydcndri, der vorwiegend aus Schiefer besteht, ist die am dichtesten

bewaldete Region; das innerhalb dieses Gebietes liegende Sklithro erfreut sich seiner herrlichen Laubwälder,

vor Allem seiner schönen Eichen wegen, einer besonderen Berühmtheit. Erst von Polydcndri ab wird das

Terrain offener und der Beobachtung zugänglicher; auf dem Wege von Polydcndri nach Askiti erhält man

sogar ein ziemlich klares Profil durch eine mannigfaltige Schichtreihe von Schiefern, Kalken, Serpentinen

und Tuffen, wie sie in ähnlicher Entwicklung in den südlicheren Gebirgsabschnitten nirgends zu beob-

achten ist.

1 Kerasia, ein ans wenigen Hütten bestehendes, von Griechen hewolintes Dorf, 1 Stunde (directe Entfernung) im Süden

von Veneto, 1800' über Volo.
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Sklithro lifcgt in Glimmerschiefern, die nach W. und NW. einfallen. An dem rechten Thalgehänge

schalten sich, etwa 100' oberhalb Sklithro, grüne Schiefer und Serpentine ein, welche von zeitigen Waekeh

und verschiedenen metamorphischen Mineralbildungen an der Schiefer-Serpentingrenze begleitet werden.

Die Thalscheide besteht wieder aus Glimmerschiefer, ebenso der zweite höhere Kücken in NW., wo sie

Peldspath führen und zu eigenthttmliehen, kaolinisehen Zersctzungsproducten zerfallen, die in weithin sicht-

baren, weissen Aufschlüssen entblosst sind. An diesen zweiten Schieferrücken scbliesst sich ein nach W.

abdachendes, flaches, mit Culturland bedecktes Plateau an, aufweichein, etwa 000' über dem Meere, Pöly-

dendri liegt.

\

(OSO)
Kalkzjtgvim ,

iW NW)

Fig. 3. Profil von Polydendri nach Askiti (NO.-Abhang der Mavrovuni).

Hier wiederholen sich, dem Glimmerschiefer aufgelagert, dieselben wackenartig zersetzten, thonigen

Gesteine, wie oberhalb Sklithro, und zwar in Verbindung mit Serpentinen, welche härtere Knollen von frischen

und serpentinisirtem Diallagfels umsehlicssen, und grünen Tuffen. Neben härteren Knollen von Diallag und

Serpentin finden sich, in Rollstücken über das Ackerland zerstreut, Stücke von Granatfcls und verschiedene

nicht näher bestimmbare verkieseltc Umwandlungsproducte, die offenbar zur Serpentinbildung in Beziehung

stehen. Auf diese Bildungen folgt, bevor man in das Thal von Polydendri absteigt, eine Bank von gelb-

lichem feinkrystallinischen Kalk und darüber ein dunkler, krummschaliger, (jiiarzrcicher Glimmerschiefer, der

häutig Muggeln von weissem Kalkspat!) führt. Die Thalsohle verläuft wieder in grünen Tuffen; deren tief-

rothe, thonige Zcrsetzumrsproducte an der Thalmündung in steilen Wandern entblosst sind. An der linken

Thalseite aufsteigend, gelangt man über den Tuffen in ein zweites, mächtigeres Lager von körnigem Kalk,

über welchen zunächst grüne Schiefer und Serpentine und dann abermals in einer ziemlich mächtigen Lage

die grünen Tuffe der Thalsohle folgen. Sie sind hier in massige Bänke geschichtet, und weniger stark

zersetzt, als die Gesteine der beiden früheren Tuffnivoau's; doch zerfallen sie mich hier leicht in poly-

edrische mit Oxydationsflächen bedeckte Bruchstücke. Die an der Basis der Tuffe und Serpentine liegen-

den krystallinischen Kalke sind längs der Gestcinsgrenzc in rothbraiine, thonige Wacken umgewandelt,

welche jenen von Sklithro und Polydendri so vollkommen ähnlich sind, dass man beide Vorkommnisse

auf dieselben Entstehungsursachen zurückführen möchte, obwohl weder bei Sklithro noch bei Polydendri in

dem starkbedecktem Terrain Kalkeinlageningen zu beobachten waren. In den tiefeinschneidenden Terrain-

furchen, in welchen hier der Weg verläuft, erscheinen über den grünen Tuffen stark zerselzte, graue

Glimmerschiefer, welche bis nach Askiti fortsetzen, wo sie von dem Kalkzuge, der die Ruinen von Meliboes

trägt, überlagert werden. Die einzelnen Glieder dieser Schichtreihe liegen concordant übereinander und

fallen mit flacher Neigung nach WNW. ein, so dass kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, dass die

Glimmerschiefer, Marmore, Tuffe und Serpentine zu einem gleichalterigen, allerdings nicht weiter bort-
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i In beiden Ablagerungsgebieten fällt vor Allem das Auftreten von Sedimentärtuffen auf, wie wir sie in älteren kry-

stallinischen Sohicht^nippen nicht zu sehen gewohnt sind. Herr F. Beck e (Tsc he rin a k, IVtr. IYIitth. I.e.) ist genteigt, die

Tuffe von Aski ti für Melaphyrtuife zu halten. Die. Gemeine sind übrigens so stark zersetzt, dasa die Möglichkeit einer Ab-

stammung von Diabasgesteinen nicht ausgeschlossen ist.

% Bull, de la Soc. geol. de France, 111. ser. IL Bd. 1874, [). 402.
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zontirbaren ScMcbtcomplex zusammengehören« Wie wir im Folgenden sehen werden, findet derselbe im

Ossagebietej in den zwischen Thanatu und Kokkinonero entwickelten Schichtfolgen eine unmittelbare Fort-

setzung*. 1

Die Kalke von Äskiti setzen in einem breiten nach NNO. streichenden Zuge in das flachwellige

Schiefergebiet fort, durch welches die orographische Grenze zwischen Mavrovuni und Ossa verläuft, und

werden hier von einer tief eingesenkten Thallinie, die von den beiderseitigen Gebirgsgehängen ihre Zuflüsse

sammelt, durchbrochen. In den engen, halbvcrstiirzten Defilö's des im Kalk verlaufenden Thalabschnittes hat

man Gelegenheit, ausgezeichnete Beispiele für die Bildung von Tuffabsätzen aus den im Kalkterrain circu-

lirenden Tagwässern zu beobachten. An zahlreichen Stellen finden sich am Fasse der steilen Thalwände

niedere Tuffhügel, bestehend aus einem lockeren, gelblichen Kalktuff, der ganz erfüllt ist mit Blattabdrücken

und Schalenrcstcn von Landconchylien (Jlclix, Glausilia, Vwpa etc./ Sie sind nach Art von kleinen Schutt-

kegeln an wasserleitendc Spalten oder Erosionsfurchen der Kalkwände angelegt und erreichen im Durch-

schnitte eine Höhe von 2—8™, An den grösseren, von Wasser überrieselten Tuffhügeln kann man den Vorgang

der Inkrustation von Pflanzen und Conchylienresten in seinen verschiedenen Stadien thatsächlich beobachten.

Das Hochwasser zerstört immer einzelne dieser Tuffkegel uud schleppt die Trümmer an die Küste hinaus.

Heim Anblick solcher isolirter Blöcke, die oft einen bedeutenden Umfang haben, könnte man leicht verleitet

werden, an Blättertuffe zu denken, die aus tertiären Bildungen des Gcbirgsrandes ausgeschwemmt wurden.

Eine genauere Betrachtung der Einschlüsse würde jedoch bald überzeugen, dass das Material für die Incru-

station aus dem Thalgcbicte selbst stammt, und dass man es mit vollständig recenten Bildungen zu

thun habe.

An der Mündung dieses Thalgebietes, V/
%
Stunden östlich von dem hoch über der Thalsohle liegenden

Askiti, finden sich Ablagerungen, für die wir ein höheres Alter in Anspruch nehmen müssen. Es sind lose,

gelblich-graue, glimmerreiche Sande, welche in einem schmalen Saume nördlich und südlich von der Thal-

mündung die Küste begleiten, 60— 80' an dem Gebirgsabhang emporsteigend. Sie wechseln mit gröberen

Geschiebemassen und geschichteten Conglomeratcn, unter welchen in dem tiefen Wasserrisse, der nahe der

Küste von S. her in das llaiiptthal einmündet, graue plastische Thone mit zerdrückten Jieh'x-Schalen zum

Vorschein kommen. Die Ablagerungen tragen unzweifelhaft fiuviatilen Charakter und werden auch unmittelbar

von den jüngeren Schuttmassen des heute hier ausmündenden Flusssystems überdeckt. In den Sanden längst

der Küste sowohl, wie in den thonigen Bildungen linden sich in kleinen, unzusammenhängenden Zügen

schlechte blätterige Lignite, technisch vollkommen wcrthlose Vorkommnisse, die aber nichtsdestoweniger

im Stande waren, die Aufmerksamkeit und Unternehmungslust der Anwohner auf das Lebhafteste zu

erregen.

Dieselben Ablagerungen hat Gorccix 2 weiter im N. bei St. Katerini und im S., an einem nahe-

liegenden Punkte, bei Polydcndri aufgefunden. Sie gehören also offenbar zum Verbreitungsgebiete jener

vielfach unterbrochenen Zone jungmioeäner oder plioeäner Süsswasserbildungcn, welche den thermaischen

Golf im W. umranden und neuerdings auch an dessen Ostkiiste, im Gebiete der Halbinsel Chalkidike,

als jüngstes Glied der dort entwickelten lacustren und brakischen Tertiärablagerungen nachgewiesen

wurden.

Folgt man dem llauptthale von Askiti nach W., so gelangt man aus den vorerwähnten, felsigen Defile's

an der Vereinigungsstelle zweier Bäche in eine Thalweitung, in welcher, noch immer im Bereiche der Kalke,

ein grieehiclies Monastirion liegt, und von hier längs des westlicheren Zweigthaies allmälig aufwärtssteigend
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in eine breite Einsenkimg' am Nordfussc der Mavrovuni mit dem Dörfchen Potamia.* über Potamia, das hart

am Gebirgsrande liegt, keilen die letzten Ausläufer der krystallinischcn Kalke von Askiti im Glimmerschiefer

aus. Die Schichten fallen hier vom Gebirgsrande ab. Im N. erhebt sich über der Einsenkung von Potamia ein

schmaler Bergrücken, der aus gut geschichteten, nach NW. verflächenden Marmoren besteht. Er schliesst

sich im 0. und W. an das höhere Gebirge an, in beiden Richtungen im Glimmerschiefer ausgehend. Jenseits

dieses Höhenzuges liegt eine zweite, grössere Depression, die fruchtbare Ebene von Aghia, die von der

grossen thessalischen Niederung her als ein schmaler, durch Gcbirgsvorsprüngc und Inselberge mannigfalti

gegliederter Fjord zwischen Mavrovuni und Ossa eingreift. Auch hydrographisch gehört diese Alluvialbnchl

zur thessalischen Ebene und zwar zum System des Asmaki. Bedeutendere Thallinicn münden nur von der

Nordseite, vom Ossa-Gehängc, ein, und unter diesen verdient vor Allen jene von Sclitschani Erwähnung, welche

bei Aidinly-Rejani einen grösseren Schuttkegel in die Ebene vorschiebt. Dort, wo diese Einsenkung die grösste

Breite besitzt, zwischen Aidinly und dem kleinen Dorfe Kirmili, ragt aus dem grünen Culturlandc ein nacktes

KalkrifFauf, das aus zwei parallel laufenden von W. nach 0. gestreckten Höhenrücken besteht, die durch

eine schmale Kalkbrücke miteinander in Verbindung stehen. Am Fusse des südlicheren, tiefer in die Kbene

hineinragenden Längsriickens, liegt, den Mavrovuni zugekehrt, die Ortschaft Thesiani. Die Kalke fallen bei

ostwestlichem Streichen gegen den Ossa ein, und finden nach 0. ihre Fortsetzung in den in derselben

Richtung gestreckten Kalklinsen, welche südöstlich von Aghia aus dem Schiefer auftauchen, nach W. aber

in den Kalken, mit welchen der zwischen Plesia und Kirmili nach NO. vortretende Gebirgsvorsprung endet.

In der Anordnung dieser vereinzelten, ostwestlich streichenden Kalkschollen kommt die eigenthümliche,

tectonische Quergliederung, welche, dem orographischen Streichen entgegen, die ganze thessalisclic Küsten-

kettc beherrscht, in ausgezeichneter Weise zum Ausdrucke. Da an der ganzen Nordabdaclmna* der Mavrovuni
t-t

von Askiti über Potamia nach Plesia allenthalben nur nördliche Einrichtungen beobachtet wurden, während

die Gneisse und Glimmerschiefer des Ossa-Gohänges im grossen Ganzen nach S. verflachen, so liegt es wohl

nahe, das Depressionsgebiet zwischen Mavrovuni und Ossa als eine eingesunkene Mulde aufzufassen, inner-

halb welcher die Kalke von Thesiani-Aghia als die zerstückten Fragmente eines ehemals zusammenhängen-

den, grösseren, mit den krystallinischcn Schiefergesteinen synklinal gefalteten Marniorlagers zu betrachten

wären.

Ander Westseite der Mavrovuni sind graue, quarzreichc Glimmerschiefer das herrschende Gestein. Durch

Feldspatlianfnahme gehen sie, ebenso wie im Ossagebiete, häufig in Gneisse über. Bei Kukurava uraschliesscn

die Glimmerschiefer Linsen und Muggeln von Quarz, die von den Glimmerlamellen so glcichmässig umhüllt

werden, wie die Quarzfeldspathknoten im Augengneiss. Etwas weiter in N., bei Kastri, streicht ein Marmor-

lager in die Ebene hinaus, an dessen Grenze sich eine schmale Zone von petrographisch abweichenden

Gesteinen einschaltet. Es sind dunkelgrüne, harte Hornblendegneisse, die durch einen grossen Reichthum an

accessorischen Mineralbildungen ausgezeichnet sind. Das Gestein ist undeutlich geschichtet, dagegen in der

mannigfachsten Weise zerklüftet und gegen den Kamm in scharfe, mit hellgrauen Flechten überwucherte

Pfeiler aufgelöst, Absonderungsformen, wie sie zähe, massige Gesteine gewöhnlich charaktcrisiren. Im N.

schliesst sich an den krystallinischcn Kalk von Kastri eine Zone von dichten, homogenen Grünschiefern an,

aufweiche bei Plesia die gewöhnlichen, quarzigen Glimmerschiefer folgen.

2. Das Gebiet des Ossa.

Im N. der tiefen Einsenkung von Aghia erhebt sich als mächtigster Gebirgsstock in der südlich vom
Tempe-Thal liegenden Küstenkettc der Ossa. Heine charakteristischen, das geologische Profil gewissermassen

1 Die Kiepert'sche Karte bedarf hier einiger wesentlichen Corrccturen: Potamia liegt tt. 20 0. von Aghia, am Nord-
fusse der Mavrovuni, in der Erweiterung einer Thallinie, welche % Stunden nordöstlich von Kukurava. entspringt und dem
ins aegaeisohe Meer attßmundenden Thalsystem von Askiti zuflicsst. Das zwischen Kastri und Plesia in die Ebene hinaus-
tretende Flussthal mit einer Ortschaft des Namens Potamia, existirt nicht; der (iebirgsrand ist dort nirgends durchbrochen.
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vorbereitenden Contouren und die grossen Aufbrüche zu beiden Seiten der Gipfelpyramide erleichtern

wesentlich die Auffassung- seines geologischen Baues.

Die Sttdabdaehung steigt so rasch aus der Ebene von Aghia empor, dass sie die Gipfelregion vollständig

verdeckt. Längs des bei Rejani ausmündenden Flussthaies, an dessen linker Seite ein bequemer Saumweg
in's Gebirge führt, durchschneidet man einen einförmigen Wechsel von Glimmerschiefern und Gncissen,

welche an der in schroffen Wänden abbrechenden rechtenTh als eite gut entblösst sind und mit flach geneigten,

oft wellig gebogenen Schiebton vom Gebirge ab nach S. und SSW. einfallen. Graue und grünliche Glimmer-

schiefer mit rostrothen Verwitterungsflächen und schieferige Gneisse mit blassgrünem Glimmer, spärlichem

IVldspath und unregelmässigen Quarzknoten, gewöhnlich in dickere Bänke geschichtet, bilden die herrschen-

den Gesteinstypen. Auffallend ist der rasche Wechsel von echten Glimmerschiefern und Feldspath führenden

Gesteinen. Die letzteren erscheinen häufig nur wie untergeordnete Gesteinsabänderungen, in schmalen,

kaum fussbreiten Lagen zwischen den Glimmerschiefern, so dass es leicht wird, beide Gesteinsausbildungen

in einem llandstückc zu erhalten. Quarz tritt in mächtigeren Lagermassen auf, welche hie und da durch ein-

geschaltete, glimmerige Zwischenstraten der Schichtung parallel sich platten, und so allmälig zu den Glimmer-

schiefern hinüberführen. Am Fussc der durch eine schöne Platanengruppe ausgezeichneten, etwas vortretenden

Anhöhe, hinter welcher in einer Einsattlung das Dörfchen Selitschani liegt, streicht eine schmale Zone von

kristallinischen Kalken und Kalkglinmierschiefern durch. Sie bilden eine concordante Einlagerung innerhalb

des vorerwähnten Schichteompiexes und fallen mit mittlerer Neigung nach S. 30 W. An ihrer Basis liegen

wieder Glimmerschiefer und Schiefergneisse. Erst in dem steilen, felsigen Kamm, der als unmittelbare Vorlage

des Ossa-Gipfcls über Selitschani aufsteigt, treten Gesteine von anderem Charakter auf. Es sind massig

geschichtete, harte Gneisse mit eigentümlich körnig- oder knotig-flaseriger Textur. Die im Querbruche in

rundlichen Durchschnitten erscheinenden Feldspathc werden von Hornblende und Ohlorit in welligen Lagen

umrandet, dazwischen liegen Quarzkörner und lichte Glimmerschuppen. Das Gestein ist zähe und wider-

sieht der Zersetzung lange; zahlreiche Kollstiicke desselben finden sich in dem Schuttkegel von Aidinly an

der Thalmündung. Auch diese Gneisse (allen nach SSW. ein. Der Weg von Selitschani nach Spilia führt

über die niedrigeren, westlichen Vorhöhen dieses Kammes in ein Hochthal hinüber, in welchem man etwa

200' über Selitschani die ersten Oonife/rcnbcständc antrifft, und wendet sieh dann, wieder allmälig anstei-

gend, nach NW. ^a^n eine Einsattlung, von welcher das Terrain ziemlich rasch nach Spilia, abdacht. Längs

dieses Weges beobachtet man an mehreren Punkten nach SW. geneigte Schichten von Glimmerschiefer und

schieferigen Gneissen, welche mit den festeren llornblendegneisscn des Kammes von Selitschani wechsel-

lagern.

Spilia liegt ungefähr 500' tiefer als Selitschani. Schon in dem ersten Theile des Abstieges von der er-

wähnten Einsattlung, wo zersetzte Schiefergneisse mit SW.-Fallen anstehen, kommt der Gipfel des Ossa in

Sicht, als ein riesiger Kalkkegel über die flachen Sehieferrücken des Vordergrundes aufragend, wie dies die

Skizze auf p. 5 darstellt. An den uns zugekehrten Steilwänden sind wilde, zerrissene und zerklüftete Fels-

partien entblösst, unter welchen in einer breiten gegen den Gipfel fori streichenden Zone wohlgeschichtete Kalk-

bänke sichtbar werden, die nach NNO. einfallen. Auf dem Gipfel selbst beobachtet man hart an dem Rande

des Steilabsturzes unter 25° geneigte Kalkbänke, die nach N. 30 0. verflachen. Sie werden hier von einer

regelmässigen 0. 10 N.—W. 10 S. streichenden Cleavage durchsetzt mit steil (<>-
r>°) nach S. 10 0. einschiessen-

den Absonderungsklüften. Die auf unserer Skizze dargestellte, nach SW. gewendete Steilseite des Gipfels ent-

spricht also zweifelsohne dem Schichtkopfe der Ossa-Kalke. Ihm gegenüber, jenseits einer tief einschneiden-

den, 0.—W. verlaufenden Terrainfurche, liegt der Gneisskamm von Selitschani. Er ist wohl um zwei Dritttheile

niedriger als die Kalkpyramide des Ossa, und kehrt dieser eine Kcihe scharf abgesetzter Schichtköpfe zu,

welche sich der Hauptmasse nach aus dan in SW. fallenden, dickbankigen Hornblendegneissen, die wir von

Selitschani kennen, aufbauen. An ihrer Basis liegen, in der Einrenkung selbst, die gewöhnlichen Schiefer-

gneisse und Glimmerschiefer. Kurz vor Spilia stösst man noch auf anstehende Felspartien, die aus grauen

und grünen, durch einen Sericit-ähnlichen Glimmer ausgezeichneten Schiefervarietäten mit nach SW. ein-

z*
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fallenden Schichten bestehen. Weiterhin folgt ein stärk zersetztes, zum Theil mit Ackerland bedecktes

Schieferterrain, in welchem über Lagerung»Verhältnis s'e nichts mehr zu beobachten ist. In der queren

Depression am Südrande der Ossa-Pyramide stehen also die Kalke dieses Gipfels und die krystallinischen

Schiefer und Gneisse von Selitschani in abgebrochenen Schichtköpfen einander gegenüber, von der sie

trennenden Einsenkung nach beiden Seiten in flach geneigten Schichten abfallend.

Die sanftere Nordabdachung' des Ossa-Gipfels führt nach Spilia hinab, in eine zweite, viel tiefer liegende

Einsenkung, welche als ein scharf begrenzter Ausschnitt in der Prolillinie dieses Gebirgsstockes noch in

grosser Entfernung kenntlich ist. Sie liegt noch vollkommen im Bereiche des Ossa-Kalkes, und läuft mich W.

und (). in Thallinien aus, von denen die erstcre in das Alluvialgebiet von Kiserli, die letztere nach der Küste

des ägäischen Meeres absteigt. Mitten inne liegt als Wasserscheide zwischen beiden Thalgebieten eine lang

gestreckte mit Terra rossa ausgefüllte Mulde. Im N. erhebt sich über diesen Einschnitt eine fortlaufende, steile

Kalkwand, welche an Stellen mit flacherer Böschung, so nahe der Klause, durch welche man nach Tschaitsi

hinabsteigt, in eigenthümlicher Weise erodirt erscheint; die Kalke sind in scharfeckige Felskämmc aufgelöst,

weiche durch parallele Erosionsi'urehen getrennt, reihenweise nebeneinander stehen. Sie sind hier dünnplattig,

deutlieh geschichtet und fallen mit sehr flacher Lagerung nach SSW. ein, also in einer den Schichtungs-

verhältnissen am Südrande dieser Kalkmasse geradezu entgegengesetzten Richtung.

Wir befinden uns hier schon nahe an der Nordgrenze der in horizontaler Richtung nicht sehr mächtigen

Ossa-Kalke; jenseits des Einschnittes von Spilia beginnt schon das ausgedehnte Gneiss- und Glimmerschiefer-

terrain zwischen Ossa und Tempe, das offenbar an der Basis der Ossa-Kalke liegt, da die Gneisse und

Schiefer dieses Gebietes nach Beobachtungen im Thale von Kiscrli nach SW. und SSW. einfallen.

Auf den im Süden der Einsenkung von Spilia aufsteigenden, sanfteren Gehängen, die unmittelbar zum

Ossa-Gipfel hinaufführen , sind mächtige Massen von verkittetem Gebirgsschutt aufgelagert, theils feste

Breeeien, theils lose eaementirter Kalkschutt mit rothem, thonigem Bindemittel.

« Ossa i953 m

i

I

TempeKalh

1'irmnrrschit'fcr U n d
scluefpiyt' Oneilse.

v»-

Fig. 4. Ide;il(u% Durchschnitt durch den Gebirgsstock des Ossa.

Es ist nach den im Vorhergehenden initgetheilten Beobachtungen kaum möglich, die Ossa-Kalke nach

Analogie der im Pelion auftretenden Kalkmassen und jener des Tempe-Thaies als eine coneofdante Einlagerun

innerhalb der Gneisse und krystallinischen Schiefer dieses Gebirgsstockes aufzulassen. Den nördlich und

südlich vom Ossa-Gipfel in schönen Aufschlüssen entblössten Lagerangsverhältnissen zufolge erseheinen sie

als eine flach gelagerte Synklinale, die im N. von dem Schichtcomplex der Gneisse und Glimmerschiefer

regelmässig unterteuft wird, im S. aber an einem ostwestlicli streichenden Längsbrach scharf gegen dieselben

abschneidet. Die krystallinischen Schiefergesteine scheinen sich dieser Synklinalen Lagerung der Kalke ganz

conform anzuschliessen und an der Basis des SttdflUgels dieser Mulde zu einem flachen Sattel aufzuwölben,

welcher dort, wo der vorerwähnte Längsbruch hindurchsetzt, aufgeborsten ist, und in zwei gegeneinander

verworfene Abschnitte zerfällt. Der Gneisskamm von Selitschani bildet den südlichen, vielleicht überschobenen,

Flügel dieses Gewölbes. Nur in dieser Weise könnte ich mir die schroffe Uiscordanz der Kalke und krystal-
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fortgeben S'eMefergesteinfe in der EinSenkung südlich vom Ossa-Gipfel, wie sie im Vorhergehenden ausführ-

licher besprochen wurde, erklären.

Die beiden Flügel der Kalkmuldc des Ossa südlich und nördlich des Einschnittes von Spilia sind mit

Rücksicht auf ihre verticale Mächtigkeit durchaus nicht äquivalent. Die genannte Einsenkung bezeichnet

daher offenbar einen Vcrwcrümgsbruch innerhalb dieser Kalkmasse. Hieraus erklärt sich zugleich die auf-

fallende Thatsachc, dass die Kalke des Ossa nach WNW. so rasch an Mächtigkeit abnehmen , während

sie von SW. aus gesehen in einem steilen Abbruch von mehr als 2000' Höhe über die Schieierbasis aufragen.

Über die stratigraphische Stellung der Kalke des Ossa lassen sich kaum Vermuthungen aussprechen.

In ihren unteren Partien, wie in der Umgebung von Spilia, stimmen sie petrographisch vollkommen mit den

an anderen Orten als lagerförmige Massen innerhalb der krystallinischen Schiefer auftretenden Kalken

überein. Sie sind hier eigentümlich spröde und klüftig, von lichter Färbung und feinkrystall inischer Textur.

Höher oben schalten sich dichte Kalke ein, und auf dem Ossa-Gipfel fand ich in dunklen, weichen, bituminösen

Varietäten die kleinen, runden, spathigen, für Crinoidcnkalke charakteristischen Durchschnitte. Ob die Kalke

der Gipfelregion einen anderen geologischen Horizont bezeichnen, als die den krystallinischen Schiefergesteinen

concordant aufgelagerten unteren Partien des Ossa-Kalkes, ist nach den mir vorliegenden Beobachtungen

nicht zu entscheiden.

Über die Verhältnisse an dem Ostgehänge des Kissavos belehrte mich die Route von Nevoliani über

Thanatu, Kokkinonero, Karytsa und H. Dimitrios nach der Scala Tschaitsi. Bei Nevoliani herrschen noch

dieselben leicht verwitternden Glimmerschiefer und dieselben Gneisse mit spärlichem Feldspath und grün-

lichem Glimmer, wie im Thalc von Selitschani, sie sind hier reich an Lagern von milchweissem Quarz, der in

zerstreuten Blöcken die grösstentheils entwaldeten und stark denudirten Gehänge bedeckt. Östlich von

Nevoliani, wenige Schritte ausserhalb des Dorfes stösst man innerhalb dieses Complexes von Glimmerschiefern

und Gneissen auf dickbankige, schiefrige Hornblendegesteine, die nach S. 15 W. fallen. Sie wiederholen sich

als wenig mächtige concordantc Einlagerungen an mehreren Stellen des Weges nach Thanatu, in frischem

Zustande ein dunkelgrünes, hartes, anscheinend homogenes Gestein darstellend, das aber an Verwitterungs-

flächen seine Zusammensetzung aus feinen, verfilzten Hornblendenadeln deutlich erkennen lässt. Die Gneisse

«nd Glimmerschiefer von Nevoliani reichen nach NO. bis nahe an die Thallinie von Thanatu; wo man aber

in das tief eingeschnittene Flussthal hinabsteigt, an dessen linksseitigem Gehäuge hoch über der Thalmün-

dung Thanatu liegt, tritt man in eine complicirte Schichtfolge von verschiedenen Schiefergesteinen, Kalken,

Serpentinen und Tuffen, welche nach SSW. unter die Gesteine von Nevoliani einfallen. In der Tiefe des
mThaies stehen dunkle, quarzreiche Phyllite an, deren t honige Zcrsetzungresidua in den grauen, von zahl-

reichen Wasserrissen durchfurchten Thalwänden über Thanatu blossliegcn. Sie wechsellagern thalauiwärts

wiederholt mit grünlichen, stark zersetzten Tuffen, wie sie in dem Profil zwischen Polydendri und Äskiti

auftreten, und mit dunklen Ilornblendegesteinen, die mit lichter gefärbten, grünen, harten Schiefern l

in

Verbindung stehen. Kurz vor Thanatu schaltet sich in diese Schichtfolge eine nur wenige Fuss mächtige

Lagcrmasse von Serpentin ein, und bei den ersten Häusern des Dorfes ein grauer halbkrystallinischer Kalk,

der über das rechte steilere Thalgehänge nach W. fortsetzt. Der lebhafte Wechsel zwischen verschiedenen

Schiefern, Tuffen und Serpentinen im unteren Thalabschnitt lässt sich bis auf die bewaldete Anhöhe nord-

westlich von Thanatu verfolgen, wo ein mächtiger Kalkzug die in guten Aufschlüssen entblösste Schichtreihe

abschliesst.

Weiter nach N. folgt ein mit dichter Vegetation bedecktes, unbewohntes Terrain mit zahlreichen, kurzen,

direct in's Meer ausmündenden Wasserläufen, in dem bis über das Cap Kissavos hinaus im Wesentlichen

dieselben Verhältnisse herrschen, wie im Thal von Thanatu. Kalke und Schiefer wechseln hier zu wiederholten

Malen, und an zwei Stellen beobachtet man Serpentine. Erst nördlich von dem genannten Küstenvorsprung

1 Becke fand in diesen Schiefern, die er zur (3 nippe der Hornblende-Epidotschiefei* stellt, die Hornblende durch schön

blauen G-laukophan vertreten. (Sitzungsber. d. käis. Akad, 1878, p. 424.)
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treten wieder die für den Ossa charakteristischen (Jliinmerschiefer nnd blassgrünen Muscovit führenden

Gneissc auf.

Doch sind hier die (Jrenzverhältnissc nicht so klar wie bei Thanatu, wo die durch Kalk-, Tuff- und

Serpentin-Einlagerungen ausgezeichnete Schichtreihe deutlich unter die in SW. folgenden Gncisse von Nevo-

liani einfällt ,
und es ergeben sich daher keine weiteren Anhaltspunkte für die ßeiirthcilung der Frage

nach den Altersbeziehungen der beiden so abweichend entwickelten Schichtgruppen. Auf dem weiteren

Wege nach Karytsa, der von der Küste wieder allmählig ansteigend landeinwärts führt, folgt man einem

Wasserlaufe, der vom Volke den Namen Kokkinonero (Rothwasser) erhalten hat, da die Geschiebe seines

Bettes mit ockerigen Beschlägen überdeckt sind, wie man sie an Abflüssen von Eisensäuerlingen oder eisen-

reichen Moorböden beobachtet. Im vorliegenden Falle ist die Ursache dieser Erscheinung in einem wasser-

reichen Quellaustluss zu suchen, den man, dem Laufe des Baches folgend, nach ungefähr 20 Minuten erreicht.

Er liegt am Fusse der Ostabdachung des Ossa etwa 130' über dem Meere, eine Stunde südöstlich von Karytsa,

und entquillt einem unregelmässig begrenzten, von dichtem Käsen tiberwucherten Bassin, aus dem an zahl-

reichen Punkten taustgrosse Blasen von Kohlensäure mit solcher Lebhaftigkeit aufsteigen, dass die Wasser-

oberfläche beständig in wallender Bewegung erhalten wird. Die Region, in welcher fortwährend Kohlensäure-

Kxhalationen stattfinden, ist etwa zwei Meter breit und reicht in der Bachrinne 12 Schritte nach abwärts. Der

Boden und die Ränder des Beckens sind reichlich mitEisenoxydhydrat überrindet; das Wasser besitzt gewöhn-

liche Quelltemperatur, schwach sauren Geschmack und scheint in seiner Quantität nach Massgabe der atmo-

sphärischen Niederschläge zu wechseln, da die ockerigen Beschläge noch beträchtlich über das Niveau des

Qucllspiegels hinausgreifen. Das umliegende Terrain besteht aus Gneissen mit grünlichem Glimmer und

Serpentin mit Adern von lichtgruncin, faserigen Chrysotil, über deren Lagerung sich leider nichts beobachten

lässt, da ringsum Alles mit üppigem Graswuchs bedeckt ist.

Etwa 10 Minuten nordwestlich von der Quelle tritt man aus den Gneissen von Kokkinoncro in eine breite

Zone tiefrother, thoniger Gesteine und zelliger Wacken, die durch verschiedene Zwischenglieder zu reinen

grauen, halbkrystallinischen bis dichten Kalken hinüberführen, aus denen sie sich offenbar unter der Ein-

wirkung kohlensäurehältigcr Wässer nach demselben Vorgang entwickelt haben, der uns die Bildung der

Terra rossa erklärt. Es ist immerhin möglich, dass im vorliegenden Falle Quellwässer mit reicherem C02

Gehalt, wie sie in nächster Nähe heute zu Tage treten, mitgewirkt haben. Die Kalke, die in einem breiten

Zuge vom Ossa-Gipfel herabstreichen, und an der Küste in schroffen Klippen auslaufen, reichen bis nach

Karytsa, wo ampliiboiitische Schiefergesteine und weiterhin Gneisse und Glimmerschiefer, ähnlich den

Gesteinen von Nevoliani, auftreten. Von hier nach N. folgt ein sehr lebhafter Wechsel von Kalken und Schie-

fer», und an zwei Stellen als Einlagerungen in den Schiefern grüne, dickschichtige Tuffe, die an jene von

Polydendri erinnern. Die mächtige Kalkmasse, welche den Gipfel des Ossa aufbaut, zersplittert sich also

nach 0. in mehrere Züge, zwischen welche Schieferbildungen von ansehnlicher Mächtigkeit eingreifen. Auf

der allerdings nur flüchtigen Route, die mich durch dieses Terrain führte, konnte ich nirgends eine Wechsel-

lagerung von Schiefern und Kalken beobachten; ich hatte vielmehr den Eindruck, als würden die Schiefer-

zungen nur als Aulbrüche unter den an den Elanken des Gebirgsstockes stärker erodirten Kalken zum

Vorschein kommen. Den letzten Kalkzug verquert man bei dem Kloster H. Dimitrios, einem stattlichen vene-

tianischen Zinnenbau, der im letzten Drittel des Weges zwischen Karytsa und Tschaitsi, ungefähr in gleicher

Höhe mit dem erstcren, an dem dicht bewaldeten Gehänge des Ossa liegt. Von hier ab herrschen Schiefer-

gesteine bis zur Skala Tschaitsi, 1 wo sie einen kleinen Küstcnvorsprung bilden, und dann, wie es scheint,

ohne grössere Unterbrechung bis an die Südgrenze des Tempe-Kalkzuges fortsetzen. Von Skala Tschaitsi

ab tritt der Gebirgsrand zurück und lässt eine breite zum Alluvialdelta des Teneus gehörige Strandebene

1 Der vorerwähnte Name bezieht sich auf den kleinen, auf der Kiep crt'schen Karte irrthümlicb Skala-Phteri genann-
ten HafeaQrt. Die weiter landeinwärts angegßbene Ortschaft Tschaitsi existirt nicht, ebensowenig «las nahe dpm Ausgange
des Tempe-Thales eingezeichnete Spilia, welches in die Einsattlung im NW. des Ossa-Gipfcls zu verlegen ist (vergl. p. 184).
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frei, über welche zwischen Maisfeldern und alten stämmigen Platanen eine einsame Strasse ins Tempe-

Thal führt.

Die Tempe bildet als tiefste Einsenkung zwischen Olymp und Ossa orographisch die Grenze beider

Eriietmngsgcbicte. Sie durchschneidet eine nach OSO. streichende, ringsum von Schiefer umrandete Kalk-

linse, deren grösserer Abschnitt auf der Olympseite liegt und im M. Sipoto, einer der bedeutendsten südlichen

Vorhöhen dieses GeTbirgsstockes, gipfelt. Der Salamvria vorläuft hier in einer an manchen Stellen kaum 4()
m

breiten Felsschlucht, die von senkrecht abstürzenden, bis 600" hohen Wänden begrenzt wird. An der rechten

Thalseite, in welche vom Ossa her zwei tiefe Schluchten mit dem wilden Charakter des Ilauptthalcs einmünden,

zieht ein schmaler Streifen von Gcbirgsschutt hin, der schon im Alterthum künstlich befestigt und zur Anlage

einer Strasse benützt wurde. Auf der Nordseite des Thaies ist diese Schuttvorlage auf grössere Strecken hin

zerstört, und die in den mannigfachsten Farben spielenden, häufig mit Stalnctiten bekleideten Wände berühren

unmittelbar die Wasserfläche.

Die Kalke des Tempe-Thales sind in frischem Zustande lichtblaugrau, der Hauptmasse nach von grob-

kristallinischer Textur und dtckbankig geschichtet; nur an dem Thnlausgangc liegen härtere, feinkrystal-

linisehc, dünnplattig-schiefrige Varietäten. Sie fallen, Bank für Bank die Thallinie verquerend, mit flacher

Neigung nach SW., und sind ihrer ganzen Ausdehnung nach von senkrechten Cleavageflächen durchsetzt,

welche die eigentliümliche Neigung dieser Kalke bedingen, siel) in grosse parallelepipedische Massen abzu-

sondern. Unter den verticalen Kluftflächen fallen insbesondere die ostwestlich streichenden auf, die hier offen-

bar die Richtung der Thalspalte und die Bildung von ebenflächigen, steilen Fclsmauern zu beiden Seiten

bestimmt haben. Die überaus schroffen Formen, welche das Profil des Tempe-Thales in seinem engsten und

wildesten Abschnitt, der Umgebung des Orias-Kastro, auszeichnen, haben schon in frühester Zeit eigentliüm-

liche Anschauungnn über eine gewaltsame Bildung dieser Felsschlucht, ein plötzliches Zerreissen der starren

Felsmassen unter dem Einflüsse mächtiger seismischer Erscheinungen, wachgerufen, Ideen, welche Herodot

und Strabo auf das Innigste mit griechischen Mythen verwoben dargestellt haben. Auch in der jüngeren Reise-

literatur treten uns überall Anklänge an diese Vorstellungen entgegen, für welche in den geologischen Ver-

hältnissen dieses Thalgebietes keine Anhaltspunkte vorliegen. Die ungestörte Schichtstellung, und die voll-

kommene Correspondenz der beiden Thalseiten setzen es vielmehr ausser allen Zweifel, dass wir es hier mit

einer Erosionsfurche zu thun haben, deren Anlage und fortschreitende Entwicklung wir in den am Ossa-
I

Gehänge entspringenden und in denselben Kalkzug einschneidenden seeundären Thallinien gewissermassen

im Modell dargestellt finden.

Die Länge des im Kalk verlaufenden Erosionscanalcs beträgt etwa eine geographische Meile. Im Bereiche

dieses Thalabschnittes beobachtet man nur an einer Stelle eine Einlagerung von krystallinischen Schiefern,

stark zersetzte, dünnschichtige, sich aufblätternde Gesteine, die wenige Schritte oberhalb des Palaeo-Kastro,

im Niveau der Strasse in einem kleinen Aufschluss entblösst sind. Kurz vor Baba tritt man in eine Thal-

weitung, welche nördlich noch von steilen Wänden, südlich von flacher geneigten Gehängen begrenzt wird,

auf dem etwa 1100' über dem Niveau des Salamvria die Ortschaft Ambelakia liegt. In der von Ambclakia

herabziehenden Thalfurche schneiden die Kalke des Tempe-Thales gegen einen in derselben Richtung ein-

fallenden Schiefercomples ab, in welchen sich jedoch bis an die durch eine Windmühle markirte Gebirgsccke

im Westen von Ambelakia wiederholt kleine Lager von dickbankigen, krystallinischen Kalken einschalten.

Die theils rein weissen, theils mit grünlichen Flasern durchzogenen Marmore werden in unmittelbarer Nähe des

Ortes, der neuerdings wieder zu grösserer Wohlhabenheit aufblüht, zu baulichen Zwecken ausgebeutet.
• -

Ahnliche Wechsellagcrungon von Schiefern und Marmoren wiederholen sich an der linken Thalseite des

Salamvria; in dem nach SW. einfallenden Schiehtcomplex fällt hier vor Allem ein beiderseits von Schiefer

begrenztes Marmorlager auf, das an dem Gehänge gegen den Mte. Sipoto emporzicht und an der Kante der

über das Thal aufsteigenden ersten Vorstufe in eine schroffe Felskrone ausläuft, Die den Tempe-Kalk über-

lagernden Schiefergesteine sind dünn geschichtete, lichtgraiie und grünliche Glimmerschiefer, welche leicht

verwittern und an dem Gehänge von Ambelakia auf grosse Strecken hin zu glimmerreichen, thonig-sandigen
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Massen zersetzt sind, die man hier zur Ziegelfabrikation verwendet. Nur die quarzreiehen Varietäten, wie die

phantastisch gewundenen und gefältelten Glimmerschiefer oberhalb Ambelakia, widerstehen der Verwitterung

länger. An der Grenze der Marmorlager gehen sie in Kalkglimmerschiefer über.

Die Hauptlagermasse des Tempc-Kalkes, in welche der Salamvria einschneidet, hat auf der südlichen

Thalscitc nur eine geringe Ausdehnung. Der Weg, welcher von Ambelakia nach ONO. zu dem,etwa I Stunde

entfernten Kirchlein des H. Ilias führt, berührt zu wiederholten Malen die mehr und mehr aufsteigende Grenze

zwischen Schiefer und Kalk. Das Kirchlein selbst liegt noch im Kalk, auf einer frei vortretenden, mit einem

Wäldchen gekrönten Kuppe, die nach N. plötzlich in furchtbar schroffen Wänden zum Tempe-Thal abstürzt.

Tief unten erst erblickt man die Ruinen jenes alten, auf der Karte als Orias-Kastro bezeichneten Bollwerkes,

das von der Thalsohlc ausgesehen, schon in schwindelnder Höhe zu liegen scheint. Der Niveauunterschied

zwischen der Strasse imTernpc-Thal und unserem Standpunkte beträgt nach meinen Aneroidablesungen 1700'.

Man umfasst hier mit einem Blicke die im Vorhergehenden geschilderten, charakteristischen Einzclnheiten der

eigentümlichen orographischen Gestaltung dieses von Alters her berühmten Thalgebietes. Die auf der Ossa-

seite entspringenden, als enge Schluchten ausmündenden Seitenthäler, die von hier aus gesehen, wie senk-

rechte Querspalten die Kalkmasse in ihrer ganzen Mächtigkeit durchsetzen, tragen viel zur wilden Grossartig-

keit des Gesamrntbildes bei. Die gegenüberliegende, nördliche Thalwand stellt eine ohne Unterbrechung fort-

laufende, steile Felsmauer dar; sie ist um einiges niedriger, als die Wände an der Südseite und trägt etwas

oberhalb der Mitte ihrer Gesammthöhe eine deutliche Terrasse, die möglicherweise zur Geschichte der Bildung

dieses Erosionsthalcs in Beziehung steht.

Os.sa(jrpCpl llialk )

langsbrufh an dem SSW'Abfall des Ossagipfcls

Oneiss Kamm von Selxtscham

V'vs. 5. Ansicht der Gipfelregion des Ossa von der Anhöhe über Ambelakia.

Im Osten der genannten Kapelle ist die Grenze zwischen Kalk und Schiefer gut entblösst. Die Schiefer,

welche bei Ambelakia flach von den Kalken abfallen, stellen sich längs der vorbezeiehneten Gesteinsgrenze

häufig steiler auf und, an einigen Punkten schiessen sie sogar, offenbar nur in Folge einer localen ümbiegung,

unter die Tempe-Kalke ein. Es sind dieselben grünlichgrauen, grossblätterigen Glimmerschiefer, wie bei

Ambelakia; doch wechseln sie hier häufig mit dunklen, gefältelten, phyllitischen Varietäten. In dem südlich

von der Kalk-Schiefer-Grenze aufsteigenden Höhenrücken sind wieder grüne, quarzige Glimmerschiefer das

herrschende Gestein, sie legen sich hier allmälig flacher und fallen auf dem Kamme selbst nach NW. Längs

dieses Rückens, der zu einem die Umgebung von Ambelakia dominirendeu Berggipfel hinführt, begegnet

man schon Einlagerungen von den für das Ossa-Gcbiet charakteristischen, grünlichen Gneisscn. Sie krönen
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den erwähnten Btkggififtfl im S. von Ambelakia, von dem aus nia,n das ganze, zwischen Ossa und Tempe

liegende Gebirgsland überblickt, ein von mehreren ostwestlich streichenden Depressionen durchzogenes, ödes

entwaldetes Gebiet, das vorwiegend aus Gneissen und Glimmerschiefern zu bestehen scheint. Ob die

schrollen Wände von lichterer Färbung, welche an einzelnen dieser ostwestlichen Thalfurchen sichtbar

werden, auf Kalkeinlagcrungen zu beziehen sind, vermochte ich nicht zu entscheiden. Sie müsston jedenfalls

noch innerhalb dieses Schichtcomplexes auskeilen, da an dem steilen gut aufgeschlossenen Gebirgsrande

zwischen P>aba und Kutschuk-Kiserli nirgends Kalkzüge ausstreichen. Im Hintergründe erscheint die Ka!k-

pyramide des Ossa und südwestlich davon, dem Steilabfall des Ossa-Gipfels gegenüber, eine Reihe durch

Erosionst'urchen getrennter Schichtköpfe, welche den Gneissen von Selitschani angehören. Durch die Einsen-

kung, welche die beiden so verschiedenen Gebirgsglieder trennt, streicht die im Vorhergehenden näher be-

zeichnete Störungslinic durch. Die der Oberilächongestaltung zu Grunde liegenden iektonischen Verhältnisse

erscheinen hier in dem landschaftlichen Bilde auf eine so bedeutende Entfernung noch so scharf ausgeprägt,

dass ich mir nicht versagen konnte, es in einigen flüchtigen Contourcn wiederzugeben. (Siehe die vorstehende

Skizze.)

Die kleinen Marniorlager im Westen von Ambelakia haben in ä^r Richtung ihres Streichens (OSO.) nur

eine geringe Ausdehnung; sie keilen schon oberhalb Ambelakia aus. In ihrem Hangenden erscheinen grüne,

quarzreiche Glimmerschiefer, welche an der oben erwähnten Windmühle in grossen nach WSW. fallenden

Platten entblösst sind. Von hier führt ein Saumweg obcrhalbHadjibei und den verfallenem ITUtten vonMurular in

das Thal von Kiserli hinab. Die breite muldenförmig vertiefte Thalsohlc ist mit alluvialen Bildungen bedeckt,

unter denen an mehreren Stellen steil stehende Schichten von Glimmerschiefern mit Quarzlagern und Gneissen

zum Vorschein kommen. Sie fallen nach SSW., in Übereinstimmung mit den unter 45° geneigten, festeren

Gesteinsbänken, die an dem steilen Gebirgsabhang über Kutschuk-Kiserli blossliegen. Nach Süd erweitert

sich das Alluvialgebiet zu einer kleinen ringsum abgeschlossenen Ebene, mit den am östlichen Gebirgsrand

liegenden Dörfern Bujuk-Kiserli und Asarlik. Von Baba bis zu der bei Bujuk-Kiserli ausmündenden Thallinie,

welche an dem NW.-Fuss des Ossa-Gipfels entspringt, sind Glimmerschiefer und Gncisse das herrschende

Gestein; erst bei Asarlik treten wieder Einlagerungen von lu-ysl all mischen Kalken auf, welche OSO. von dem

genannten Dorfe einen 0.—W. streichenden Kamm bilden, sich aber gegen den Gebirgsrand hin in mehrere

Parallelzüge spalten. Die südlich davon liegende Einsattlung, über welche der Weg nach Marmariani hinüber-

führt, besteht wieder aus Glimmerschiefer, der von diesen Kalken nach SSW. abfällt. In diesem Gebiete, in

geringer Entfernung von Asarlik, liegt in stark zersetzten Schiefern eine schmale, erzführende Zone, welche

;enau im Streichen verlaufend, ga^cn Marmariani fortsetzt, Sie enthält Mangan- und Eisenerze. In einemo
in

etwas höheren Niveau, wo sich ein freier Blick über die thessalische Ebene eröffnet, stösst man auf ein kleines

Vorkommen von Sphärosidcrit. Es liegt in einem durch licht smaragdgrünen Glimmer ausgezeichneten

Glimmerschiefer.

In dem zwischen Asarlik und Marmariani vomOssa abzweigenden Gebirgsaste liegt westlich von Asarlik

eine tiefe Einsenkung, durch welche man aus der Thalweitung von Kiserli in die versumpfte Niederung

des Lacus Nessonis (Karatsehair) gelangt. An der Nordseite dieses Einschnittes stehen harte, grüne, amphi-

bolitische Schiefer in steil aufgerichteten nach N. einschicssenden Tafeln an. Sie uinschliessen mehrere,

bis auf Meterdicke herabsinkende Marmorlager, welche als die westlichsten Ausläufer der Kalke von Asarlik

zu betrachten sein dürften. Der Einschnitt selbst verläuft in den grünen, an Quarzlagern reichen Schiel'er-

gesteinen, auf welche sich, die Einsenkung im S. llankirend, Serpentine auflagern. Der etwa 100"' hohe

kegelförmige Berg in SW., an dessen Fuss der Weg in die Ebene hinausführt, besteht in seiner unteren

Hälfte noch aus Schiefern, höher oben aus Serpentinen, die in einem Haufwerk von verwitterten, mit Flech-

ten überwucherten Blöcken den Gipfel krönen. Die stark zersetzten Gesteine dieses Gipfels sind dadurch

von besonderem Interesse, dass sie in ausgezeichneter Weise die Erscheinungen des polaren Magnetismus

zeigen. Durch anstehende Felspartien wurde die Nadel der Boussole um volle 180° aus ihrer normalen

Stellung abgelenkt, und ähnliche nur abgeschwächte Wirkungen ergaben Versuche an 1 landstücken von

Denkschriften der mathem.-natura. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern. aa
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dieser Localität. l Der Serpentincomplex, dem diese Gesteine angehören, reicht nach 0. bis in die Ebene von

Asarlik, nach W. bis in die versumpfte Niederung von Karatseihair , wo hart am Fnssc der vorbezeichneten

Anhöhe eine Quelle hervortritt, die mit dem nahe liegenden Tschiftlik den Namen Kiirbül führt. Auch hier

kommen Schiefergefcteine an der Basis der Serpentine zum Vorschein. Etwa 150 Schritte südlich von der

Quelle treten in Verbindung- mit diesen Serpentinen , welche hier erst über einem ziemlich mächtigen System

von Glimmerschiefern mit Quarzlagern und grünen amphibolitischen Schiefern folgen, eigentümliche Breccien

auf, welche der Hauptmasse nach aus eckigen, bis kopl'grossen Fragmenten von Serpentin und vereinzeinten

Trümmern von grauen Kalken bestehen, die in einem reichlich entwickelten, rein weissem, erdigem bis dichtem

Caement, wahrscheinlich Magnesit, eingebettet liegen. Sie bilden ein massiges Gestein, das keine Spur von

Schichtung, aber in den höher aufragenden Felsköpfen eine eigenthümliehe pfeilerförmige Zerklüftung zeigt.

Serpentinbreccien von ähnlicher Ausbildung, den Archäologen unter dem die verschiedensten Gesteinstypen

vereinigenden Collectivnamen, Verde antico, wohlbekannt, fanden als ein schönes und leicht zu bearbeitendes

Material in den monumentalen Bauten der Alten vielfach Verwendung. Ich erinnere nur an die berühmten

acht Monolithe in der Hagia Sophia in Konstantinopel, die angeblich aus dem Dianentempel zu Ephesus

stammen sollen. Nur selten kennt man die Herkunft dieser Gesteine genauer. Es war mir daher von beson-

derem Interesse, im Bereiche des eben bezeichneten Gesteinslagers die unzweifelhaften Beste planmässig

betriebener Steinbruchsarbeiten aufzufinden, welche nach der Beschaffenheit der durch dieselben blossgelcgten

Gesteinsllächen zu urtheilcn, ein hohes Alter besitzen müssen. Da die genannte Localität ziemlich weit abseits

liegt von den gewöhnlichen Beiserouten, so dürfte es nicht überflüssig sein, eine Skizze dieses Aufschlusses

beizufügen.
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Fig. 6. Künstlicher Ausschluss in den Serpentinbreccien von Karatschair.

Er liegt etwa 120'" über der Ebene, nahe der Grenze zwischen Serpentinbreccien und den sie unter-

lagernden Schiefern, und besteht aus einem in flach coneavem Bogen angeordneten System paralleler, senk-

recht stehender, rinnenförmiger Austiefungen, welche sich nach Art der Cannelüren eines antiken Säulen-

schaftes aneinanderreihen, so dass immer je zwei benachbarte Längsrinnen in einer erhöhten Leiste

3 Herr Beck© feheilt (Tschermak, Petr. Mitth. Lc. p, 469) über diese Serpentine mit: „Sie zeigen sich im Dünn-
schliff stark durchsetzt von regenerirtem Serpentin in Klüften und Nestern, zeigen aber sonst nichts Bemerk enswerthes.
Die Verkeilung des Magnetismus ist bei dein untersuchten Handstticke so, dass die stark verwitterte Aussenrinde den
Nordpol der Magnetnadel anzieht, die Innenseile ihn abstössfc OnVePwitterte Stücke desselben Gesteins zeigen keine Ein-

wirkung."
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aneinander stossen. Die Kinnen sind von wechselnder Breite (0-5— 1-0 '") und verschiedener Höhe, an ihrer

Basis verschüttet.

Die zwischen je zwei verbrochenen Gcsteinskanten liegende Concavität ist vollkommen glattwandig. Im

Vordergründe ragt aus dem mit üppigem G raswuchs überdeckten Schuttterrain noch eine kleinere Felspartie

auf, die in derselben Weise behauen, offenbar das Material einer zweiten Gallerie von Monolithen geliefert hat.

Die weitere Deutung dieses Aufschlusses muss ich Fachmännern überlassen.

Über den Serpentinenbrcccien folgen unmittelbar graue dichte bis halbkrystallinische Kalke, die ein

schmales, gegen den Lacus Nessonis und den Thalkessel von Asarlik steil abstürzendes Riff bilden, das sich

mit seinem Gipfel etwa 1600' über die Ebene erhebt. Die Kalke sind gut geschichtet und fallen mit sehr

flacher Neigun nach ONO. Dieselbe Fallrichtung beobachtet man in den steiler aufgerichteten Schiefern

südlich von Kürbül, so dass also die Serpentine und ihre Breccien als ein lagerförmiger Schiehtcomplex

zwischen Schiefern und Kalken erscheinen. Weiter nach S. steigen die Kalke bis in's Niveau der Ebene

hinab; nach 0. springen sie in einer felsigen Klippe vor, jenseits welcher der ältere Gebirgsrand abermals

zurücktritt, um in einem weiten Bogen die Niederung von Marmariani zu umsäumen. Die schroffen Kalk-

abstürze, welche sich hier über der versumpften mit Schilf überwucherten Thallinie von Marmariani erheben,

zeigen eine ausgezeichnete Schichtung in horizontale Bänke, welche nach 0. über einem weicheren Gestein,

das sich in niedrigen gerundeten Hügeln an die steilen Kalkwände anschliesst, ausstreichen. Es sind das

Serpentine, die den Gcgenflügel jener von Kttrbttl bilden. An ihrer Basis liegen hier die Glimmerschiefer und

Gneisse von Marmariani. Die folgende Skizze erläutert die Grenzverhältnisse zwischen Kalk und Serpentin.
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Fig. 7. Kalk-Serpentingrenze im NW. von Marmariani

Die Gesteine, in welche das Thal von Marmariani einschneidet, sind*dei|jHauptmasse nachjMickbankige,

klotzig zerklüftete Glimmerschiefer, mit dem grünen Glimmer der Schiefer von Nevoliani. Sie sind reich an
# •

Quarz, der in gestreckten Linsen und iinregelmässigen Knoten innerhalb der Glimmerlamellen auftritt. Über-

gänge in Gneisse sind nicht selten. An der linken Seite der Thalschlucht von Marmariani fallen diese Gesteine

in S. 15 W.

Die im Norden der Einsenkung von Kürbül an der Basis der Serpentine und amphibolitischen Schiefer

auftretenden Gesteine sind ihrer Lagerung nach das stratigraphischc Äquivalent der Gneisse und Glimmer-

schiefer von Marmariani. Es wiederholen sich hier auch dieselben stratigraphischen Typen, unter denen nur

ein Gestein auffällt, ein massiger Gneiss mit weissen Quarzfeldspathknoten und grünem, talkigem Glimmer,

(\c,v in dicken nach SO. einfallenden Bänken den zweiten Gebirgsvorsprung nördlich von Kürbül bildet, wo

eine wasserreiche Quelle am Gcbirgsrande hervorbricht- Dieselben Gneisse linden sich am Fussc der zwei-

gipfeligcn Anhöhe KT. 30 0. von Bakrna wieder, wo sie von Glimmerschiefern nnd weiterhin von hornblend-

führenden Schiefern überlagert werden. Der erwähnte Schiehtcomplex lallt aber hier in entgegengesetzter

Richtung, nach NW. ein. Die Schiefer und Gneisse des langgestreckten Bergrückens im W. des Thaies von

Kiserli seheinen sich also im Anschluss an die Synklinale Lagerung an der Basis der Serpentine und Kalke

von Kürbül-Marmariani, nordwärts zu einer flachen Antiklinale aufzuwölben, deren Scheitel etwa in der Linie

Erimon-Outmanda liefen dürfte.

aa*



204 Friedrich Teller.

\\. Das Oebirgsland im Westen der Niederuiur von Larl nnji.

g

Ihcr das Gebiet im W. der Ebene von Larissa stehen mir nur die wenigen Beobachtungen zur Verfügung
welche ich auf einer dreitägigen Tour von Vclcstino über den Karadagh nach der Ostabrtachung der Mavro-
vuni, und von hier über Dhoxara, Misalar und Petrino nach Larissa zu sammeln Gelegenheit hatte.

Vclcstino liegt am Rande des älteren Gebirges in einer Einscnkung, über die sich im W. die Vorhöhen
des Karadagh, im 0. jene der Tsiraghiotischen Berge erkebeir. Mächtige Conglomeratmassen bilden hier die

ThalawfllHirag, zu beiden Seifen des trockenen Flussbettes von Vclcstino in dickbankigen Straten entbietest.

Sie bestehen aus fest caementirten Geschieben von Kalk, Serpentin und verschiedenen Schiefergesteinen,

unter denen insbesondere tarnte* grün, roth und violett gefärbte Phyllite auffallen. Dieselben Ablage-
rungen bilden die bebauten Hügel im 0. von Vclcstino, gegen Hagios Georgios und verhüllen auch weiterhin

in dem Stark coupirten, kahlen Terrain, durch welches die Strasse nach Volo führt, vielfach das Grund-
gebirge. Ebenso begleiten sie nach NW., als breite Terrasse über die Ebene von Rizomylon vorspringend,

in flach welligen Hügeln den Fuss des Karadagh. Ältere Schotterbildungen und jüngerer Kalkschutt vom
Karadagh verfliessen in einander. Steigt man von dieser Terasse aus an der Ostseite des Karadagh empor,

so gehingt man aus den geschichteten Conglomeraten in Ablagerungen von graubraunen, sandigen und thonigen

Mergeln, die in den liefen Aufrissen in der Umgebung von Tachtalisinanj l in bedeutender Mächtigkeit entblösst

sind und zwar mit Steilabstürzen und maueriönnigen Wänden, wie man sie nur in Lösstcrrains zu sehen
gewohnt ist. Häutig schalten sich in deutlich abgesetzten Bänken lockere, tuffige Kalke oder gclbliehgrauc

kalkreichero Mergel ein, welche eine Menge gröberer klastischer Beimengungen, Quarzkörner und Fragmente
von zersetzten Serpentinen und Schiefern enthalten. Die dazwischen liegenden, thonigmergeligen Partien sind

ungeschichtet. Die vertieale Mächtigkeit dieser Ablagerung ist eine bedeutende; an der Ostabdachung des

Karadagh reichen sie, die älteren Kalke dieses Gebirgsstockes ummantelnd, ungefähr bis in das Niveau von
Gheremi, 2 erscheinen dann weiter nach 0. in guten Aufschlüssen bei Suply in einer Seehöhe von 400'" und
setzen von liier in einem Zug von zunehmender Breite gegen die Mavrovuni nach 0. fort. Die in der kleinen

Thalfurelic, zehn Minuten westlich von Suply entblösste Schichtfolge stimmt ganz mit den bei Tachtalismanj

herrschenden Verhältnissen überein. Unter der Ackererde folgt zunächst eine festere Mergelbank, darunter

eine Lage von grösseren Geschieben, die locker in grobe Sande eingebettet sind, dann bis auf die Thalsohle
herab ein wiederholter Wechsel von wohlgeschichtetcn Kalkmergeln und thonigen Sauden. Die Schichten sind

mich SO. geneigt. In den unteren grünlich-grauen, thonigen Sauden, in welchen das Bachbett verläuft, fanden

sich zahlreiche Skcletresto eines grösseren Knochenfisches, das Einzige, was ich in diesen Ablagerungen an
organischen Kesten aullinden konnte. Ein wohlerhaltener Wirbel von dieser Localität, der nach der Gestaltung

der llohlkegel und den breiten, kurzen Querfortsätzen, dem vordersten Körperabschnitt angehörte, zeigt in

seinen allgemeinen Umrissen und der Bildung von eigenthümlichen paarigen Gelenkgruben auf der Oberseite

einige Verwandtschaft mit dem von St ei ndaebner aus sarmatischen Schichten beschriebenen Scorpaenopte-

rm »ihu-idens (Sit/ungsb. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien 1851), XXXVII. Band, p. 694),

Aus diesem Mantel jüngerer Bildungen erheben sich die Kalke des Karadagh als eine flach gewölbte, mit

terrassenförmig übereinander liegen Felskronen umrandete Kuppe und fallen nach 0. mit steiler Böschung
gegen den See von Karlä ab. Es sind hellgraue Kalke von dichter Textur, hie und da breccienartig ausgebildet

oder mit einem reichen Kalkspathgeädcr durchzogen. Auf den Verwitterungsflächen der grauen, dichten Varie-

täten beobachtet man nicht selten Spuren von organischen Einschlüssen, aber nichts, was einer Bestimmung
zugänglich wäre. Aid" den Höhen über Gheremi streichen diese Kalke WSW.-ONO., und bei Kireler, wo sie

mit einem schmalen Sporn in die Ebene hinaustreten, fallen sie unter 25° bis 30° in NW.

i Mit diesem Namen bezeichnete man mir ein von Türken bewohntes Dorf mit einer kleinen Moschee, ungefähr 7 Kiloni.
in W. 15 N. von Velestino.

2 Die als Gheremi (Jirmi im Volksmunde) bezeichnete Ortschaft besteht aus vier von Griechen bewohnten Lehmhütten.
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Das sanft gewellte mit Acker- und Wiesenculturen bedeckte Hügelland im W. des Karadagh, durch wel-

ches die Strasse von Larissanach Phersala führt, besteht ans jüngeren Ablagerungen. Ausser verschiedenen

Geschieben, die aus den oben genannten Conglomeratschichtcn stammen, finden sieh hie und da Blöcke von

gelblichgrauen splittrigen Siisswasserkalken, die in Hadjibei und Karadcinirdji als Bausteine verwendet

werden, aber nirgends s.ml anstehende Gesteinsparthien entblösst. Über diese niederen Vorhügel erheben

sich im W. die älteren Kalke der Mavrovuni und des Doghandji-Dagh. Sie beginnen kurz vor Edriskiöi mit

einem kleinen, in die Ebene hinaustretenden Bergkegel und setzen von hier, hart an dem Rande der Alluvien

des Enipcus, in einem schmalen Zuge über Sarykaya nach NW. fort. In den niedrigen, von zwei parallelen

Thallinien durchbrochenen Kalkhügeln von Edrisköi und Sarykaya beobachtet man 0.— W.-Steichen mit steilem

Einfallen nach N. Die Kalke stimmen mit jenen des Karadagh auf das Vollständigste überein, verwittern mit

eigenthümlich löcheriger Oberfläche mit Spuren von organischen Resten, die sich leider auch hier einer

näheren Bestimmung entziehen. Die Thallinie von Sarykaya verläuft nördlich von den Gehöften des Dorfes

noch eine Strecke weit in diesen Kalken, höher oben aber in geschichteten Conglomeraten , die von Vasiliko

über die Thallinie herübersetzen. An ihrer Basis erscheinen an mehreren Stellen stark zersetzte, grünlich-

raue Schalsteine und bei Karadjol, l hart an dem Rande des Kalkgebirges, frische dunkelgrüne, dick-

schichtige Tuffe, % welche über die Einsattlung, von der das Terrain in die Ebene von Larissa abdacht, hin-

überreichen.

Erst jenseits des Sattels von Karadjol werden die Aufschlüsse günstiger. Die nach NNO. sich rasch

vertiefende Terrainfurche verläuft in schiefVig sandigen Bildungen, über denen im W. als ein höherer Kamm

die Kalke der Mavrovuni aufragen. Die Grenze beider ist bei Suletsch gut entblösst. An der nördlichen

Thalseite treten aus :dem flachen Gehänge einzelne schroffere Felspartien hervor, in welchen graue Kalke,

dieselben Gesteine wie bei Sarykaya, mit Bänken von dunklen, bituminösen Varietäten wechsellagcrn. Die

letzteren führen Versteinerungsdurchschnitte, unter denen ich in WSW. von Suletsch, etwa 150 Schritte

ausserhalb des Dorfes, Hippuriten von der Form des IL comu vaccinum in Gesellschaft anderer Rudistenreste

auffand. Die Vorkommnisse sind nicht sehr häulig, aber doch nicht leicht zu übersehen, da die Rudistenschalen

aus schwarzem, faserigem Kalk bestellen, der sich von der lichter gefärbten, umhüllenden Gesteinmasse gut

abhebt. Die Wohnkammern sind gewöhnlich mit körnigem Kalk ausgefüllt.

In der Thalsohle werden diese Kalke von einer Schichtgruppe überlagert, welche in Bezug auf petro-

graphische Entwicklung ihre nächsten Analogien in unseren alpinen Flyschgesteinen findet. Es sind dunkel

bläulichgrauc, weiche, thonig-glimmerige Schiefer, mit welchen härtere Bänke von feinkörnigen, blaugrauen,

gelblich verwitternden Sandsteinen und feinsplitterigen Breccien wechsellagern. Sie fallen 0. 10 S., also

von den nach 0. einfallenden Kalken ab. Ihr jüngeres Alter gegenüber diesen Kalken erscheint aber ausser-

dem noch durch den Umstand erwiesen, dass sie in abgerollten Knollen von Faust- bis Kopfgrösse verschiedene

Varietäten der Mavrovuni-Kalke umschliessen. In den blaugrauen, homogenen, feinglimmerigen Flyschschieferu

finden sich solche Knollen der Schichtung parallel zu fortlaufenden Reihen angeordnet, wie Geschiebelagen in

jüngeren Sedimenten und lassen sich aus dem weichen Gestein sehr leicht herauslösen. In einem solchen aus

dunklem, bituminösem Kalk bestehenden Rollstücke fand ich Sphärulitenschalen mit gut erhaltenem Schloss,

unter Anderem eine dem Sph. radiosus Bayle nahe verwandte Form.

Das Thal von Suletsch verläuft also an der Grenze zweier altersverschiedener Horizonte, eines älteren

Kalkhorizontes, der den angegebenen Petrefactenfunden zufolge, einer der oberen Kreideetagen (Turon)

angehört, und eines jüngeren Schiefcr-Sandsteinhorizontes, den wir wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit zu

1 Karadjol liegt circa 500' über Sarykaya, an der rechten Seite des Thälchens von Sarykaya, nahe dessen Ursprung.

Jenseits der Einsattlung von Karadjol liegt 3

/2 Stunde thalabwärts, an der linken Seite einer nach NNO. absteigenden Thal-

linie das Dorf Suletsch.
2 Die Tuffe von Karadjol wurden von Herrn F. Bocke (Tschermak, Petr. Mitth. 1. c.) als Melaphyrtuffe bezeichnet;

sie umschliessen noch frischere Bruchstücke von Mclaphyr, so dass an ihrer Deutung als Melaphyrtuffe kaum gczwcilelt

werden kann.
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den eocänen Bildungen stellen dürfen, um so mehr, als in einem naheliegenden Gebiete, dem Gcbirgsstocke

der Khassia, durch Bou6 ?

s bekannte Untersuchungen nummulitenführende Schichten nachgewiesen sind. Die

Tuffe von Karadjol gehören ihren Lagerungsverhältnissen nach in dasselbe Niveau.

Von Sulctseh nach Buchlar (Boufla der Karte) absteigend, gelangt man bald in die jüngeren Randbildungen

die über Babesi nach Dhoxara fortsetzen und von hier nach West ^e^n die Einsattlung zwischen Mavrovuni

und den Kalkbergen von Petrino wieder zu bedeutender Mächtigkeit anschwellen. Auf dem Sättel im W. von

Dhoxara liegt das kleine Dorf Dikili. In dem Thälchen, das von Dikili in den weiten mit Alluvialbild ungen

ausgefüllten Gebirgsausschnitt hinabführt, an dessen Bande die Ortschaften Elia, Misalar und Petrino liegen,

treten ganz unerwartet Gesteine von krystallinischer Ausbildung zu Tage, und zwar grüne chloritische Schiefer,

welche weiterhin den Gebirgsrand begleiten und bei Misalar mit grobkörnigen, rein weissen und grüngeflasericn

Marmoren wcchsellagern. Sie setzen ostwestlich streichend gegen Petrino fort. Die in zahlreiche, pittoreske

Felskegel aufgelöste Berggruppe, an deren Fuss Petrino liegt, besteht der Hauptmasse nach aus grauen dick-

bankigen Marmoren; nur in dem höchsten dieser Gipfel (580'" der Karte) finden sich dünner geschichtete

Zwischcnlagcn von rosenrothen, feinkrystallinischen Kalken/ Von W. her greifen zahlreiche, sich rasch ans-

keilende Schieferzüge zwischen die Marmore ein. Wiederholte Wechsellagerungen beider beobachtet man am

schönsten in dem Thaleinschnitt östlich von Petrino, an dessen Mündung die Schiefer in grösserer Mächtigkeit

entblösst sind und in Übereinstimmung mit dem thalaufwärts folgenden Schichtcomplex bei reinem 0.—W.-Strci-

chen steil nach S. einfallen. Die Marmoreinlagerungen sind auf das untere Thalgebiet beschränkt, höher oben

werden die Schiefer allein herrschend und reichen bis auf die Einsattlung hinauf, von der man in die Ebene

von Larissa absteigt. Jenseits des Sattels treten in schlecht aufgeschlossenem Terrain an einer Stelle Schiefer

auf, welche lebhaft an die Flyschgesteine von Suletsch erinnern. Leider war ich nicht in der Lage, diese Vor-

kommnisse weiter zu verfolgen. Sie sind für uns insofern von Interesse, als sie die Vermuthung nahe legen,

dass die krystailinischen Gesteine von Misalar-Petrino auch im N. von einer Zone seeundärer Bildungen um-

randet werden, in welcher die Kalke des Dobrudji-Dagh, die auf unserer Karte ganz willkürlich mit den

Gesteinen von Petrino zu einem Ablagerungscomplex vereinigt wurden, dieselbe Stellung einnehmen würden,

wie die Kalke der Mavrovuni im Süden.

Weiter nach N. gelangt man in eine Zone jüngerer Sedimente, die Fortsetzung der sandig -mergeligen

Ablagerungen von Dhoxara, welche zusammen mit den Randbildungen des Karadagh und der Mavrovuni in

der Karte vorläufig unter der allgemeinen Bezeichnung „Neogcn" ausgeschieden wurden. Es sind, wie die

Aufschlüsse bei Tachtalismanj und Suply gezeigt haben, lacustre und fluviatile Bildungen, welche der jüng-

sten Tertiärzeit angehören dürften, und vielleicht in dieselbe Bildungsperiode fallen, wie die fluviatilen Ab-

lagerungen, mit welchen die Tertiärbildungen Nord-Euboeas abschliessen. Doch steigen sie hier zu weniger

bedeutenden Höhen empor. Vor diesen Bildungen liegt, über die Ebene vortretend, noch eine breite Schotter-

terrasse, welche den Gebirgswall im W. der Niederung von Larissa in seiner ganzen Ausdehnung, von Vele-

stino bis an das Bett des Salamvria begleitet, dann folgen die losen Alluvialsande der Ebene.

»
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Schlussbemerktnigen.

In dem höheren Gtotirgfthmde südlich vom Salamvria Hessen sich nach den im Vorhergehenden mit-

gethefltod BwbaahtTOgen im grossen Ganzen zwei Gruppen von Ablagerungen unterscheiden
; eine vorwiegend

aus krystallinischen Schiefergesteinen und Marmoren bestehende mächtige Schichtreihe, welche die NW. SO
sireichende Küstenkette zwischen der Halbinsel Tricheri und dem Tempe-Thal zusammensetzt, — und die im

W. der Niederung von Larissa auftretenden isolirten Schollen jungseeundärer Ablagerungen.

Über die speziellere Gliederung der erstgenannten Schichtgruppe geben die vorstehenden Detailschilde-

rungen hinreichenden Aufsehluss. Dagegen war es bei der allenthalben fühlbaren Lückenhaftigkeit des

Beobachtungsmateriales nicht möglich, bezüglich der Abtrennung und kartographischen Ausscheidung dureh-

gehendei Horizonte innerhalb des ganzen Schichtencomplexes zu befriedigenderen Resultaten zu gelangen,

wenn man nicht der Combination allzu viel Spielraum geben wollte. So musste es unentschieden bleiben,

ob die durch das Auftreten von Gneissen charakterisirten Ablagerungen am Nord- und Nordwestabhang der

Mavrovuni und im Ossa-Gebicte mit den ausschliesslich aus krystallinischen Schiefergesteinen bestehenden
Bildungen der südlicheren Difltricte parallelisirt werden dürfen, und in welches Alterverhältniss zu diesen

beiden Gruppen die durch Einlagerung von Sedimentärtuffen ausgezeichneten Schichtreihen von Polydendri-

Askiti-Thanatu zu stellen seien. Dieselben Schwierigkeiten ergaben sich bei dem Versuche, die in diesen drei

Schichtgruppen als concordant eingeschichtete oder deutlich aufgelagerte Massen auftretender Kalke unter

einander zu vergleichen und zu horizontiren. Auch hier musste man sich mit der Feststellung der relativen

LagerungsVerhältnisse für jeden einzelnen Fall begnügen.

Das geologische Alter dieses Complexes krystallinisch ausgebildeter Gesteine, den ich, wenn man nach
petrographischen Analogien urtheilen darf, noch am ehesten mit jenen Ablagerungen vergleichen möchte,
die in unteren Alpen in der Grenzregion zwischen den alten krystallinischen Massengesteinen und den
untersten paläontologiscli fixirbaren Sedimentbildungen auftreten, wurde erst in jüngster Zeit eingehend

discutirt. Die hiebei angeregte Frage, ob zwischen den krystallinischen Bildungen des thessalischen Rand-
gebirges und den sie umgürtenden crctneisch.cn Ablagerungen nicht ahnliche Beziehungen bestünden, wie
zwischen den nietamorphisehen und normalen Kreidebildungen Griechenlands, kann innerhalb der Grenzen
des im Vorhergehenden besprochenen Gebietes kaum ihrer Lösung näher gebracht werden. Die kleine Insel

von krystallinischen Schiefern und Marmoren, die im Gebiete von Petrino und Misalar im W. der thessalischen

Niederung auftritt, kann sehr wohl als ein von den Ilippuritenkalken der Mavrovuni flankirter Aufbruch
älterer Gesteine aufgefasst werden, und die Kalke des Kara-Dagh, die mit grosser Wahrscheinlichkeit als

cretacisch betrachtet werden können, sind ringsum von jüngeren Sedimenten umrandet. Ein Umstand verdient

aber vielleicht noch besondere Beachtung. Jene eigenthümliche tektonisehe Anlage, der zufolge mächtige

Schichtensysteme durch quer auf die Streichungsrichtung orientirte Gebirgskäinmc hindurchsetzen, welche es

in Attika, möglich gemacht hat, einen Zusammenhang zwischen metaniorpliischen Bildungen und sicheren

Kreideablagerungen zu constatiren, beherrscht auch die thessalischen Gebirge. Die thessalische Küstenkette
steht zu dem westlicher gelegenen Gebirgsland und dem Pindus tcktonisch in demselben Verhältniss, wie
das Gebirgsland von Euboea zu jenem Nord- Griechenlands. Ein Blick auf die geologische Karte überzeugt
uns von dieser eigenthümliehenQuerglicderung des thessalischen Handgebirges, die sich besonders deutlich in

den im Allgemeinen in Ostwestrichtung durchsetzenden Marmorlagern zu erkennen gibt. Dieselbe Streichungs-

1 Prof. M. Neumayr, Das Schiefergebirge der Halbinsel Chalkidike und der thessalische Olymp. Jahrb. d. k. k. geol.
Reichsanstalt, 1876, 26. Band, p. 249—260.
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riebtrag beobachtet man aber auch in den jung-mesozoischen Kalkschollcn im W. der Ebene von Larissa,

die so genau in der Fortsetzung der in der Küstenkette auftretenden Kalke liegen, dass es z. B. ganz nahe

zu liegen scheint, die Kalke der Mavrovuni und des Kara-Dagh und jene von Kanalia-Vencto und der kleinen

Klippe (Petra) am Westrande des Kee's von Karla als einen zusammengehörigen nach ONO. ausstreichenden

5ug aufzufassen. Die bis heute vorliegenden Beobachtungen würden freilich derartige Oombinationen kaum

rechtfertigen und man könnte ihnen auch einfach dadurch eine Grenze setzen, dass man den Westrand der

thessalischen Küstcnkette, längs des See's von Karla, und der versumpften Niederung des Asmäki bis hinauf

in das Thal von Kiserli als einen mächtigen Querbruch auffasst, dessen Bildung älter ist, als die in Rede

stehenden cretacischcn Ablagerungen. Eine solche Annahme würde weder mit orographischen noch geologischen

Thatsachen im Widerspruche stehen. Ich glaubte aber doch auf diese Verhältnisse aufmerksam machen zu

müssen, da sie vielleicht in dem südlich vom Kara-Dagh liegenden Gebirgslande für die Lösung der angeregten

Frage von Bedeutung sein könnten, in jenen Gebirgsketten .vornehmlich, die im W. in einem llauptverbrei-

tungsgebiet cretacischer Ablagerungen entspringen, in ihren östlichsten Ausläufern aber den Tsiraghiotischcn

Bergen, mit Kalken von rein kristallinischer Ausbildung an den Golf von Volo herantreten.
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DIL I j«; lai DECKEN AUS GRIECHENLAND.

VON

\V
l VINCENZ IIILH Ell.

(MUt \ %a[ä.)

VORGELEGT IN DER SITZUNG l)KH MATHEMATISCI-I-NATÜRWISSENSOHAFTLICJJEN OLASSE AM 11. APRIL 1879,

TT

gesammelter Landschneckenschalen zur Bestimmung zu übergeben. Bezüglich des Vorkommens bemerkt Herr

Prof. N e um a y r Folgendes

:

„Die krissäische Bucht an der Küste von Phokis schneidet tief in die aus HippuHtenkalken gebildeten

Ufer ein; in ihrer Verlängerung gegen Norden liegt ein weites Längsthal mit flacher Sohle ganz mit Ölbäumen

bepflanzt, welches sich gegen Amphissa (Salona) hinzieht. Der Bau dieses Thaies ist der Art, dass es in den

Scheitel einer Antiklinale eingeschnitten den Hippuritenkalk durchsetzt; die bedeutende Breite, welche das-

selbe im Gegensatze zu anderen Einschnitten im Kalkgebirge besitzt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach dadurch

zu erklären, dass die Einsenkung durch den Kalk bis auf den Macigno dringt, der aber durch Erosion zerstört

und durch jüngere Bildungen bedeckt ist. Erst im obersten Theilc des Beckens bei Amphissa selbst kommen

die Sandsteine und Schieferthone unter dem Kalke zum Vorschein.

Die jungen Sedimente der Sohle dieses Thaies, durch welches kein Wasserlauf sich ins Meer ergiesst,

sind in Folge der sorgfältigen Cultur nicht sehr viel aufgeschlossen. Nur im untersten Th eile nahe dem Meere

und der Scala di Salona ist das in etwas bedeutenderem Maasse der Fall, namentlich an den Rändern der nach

Norden führenden Fahrstrasse. Hier findet man einen ziemlich hellgelbgrauen, ungeschichteten, lössähnlichen

Lehm, welcher wahrscheinlich den ganzen Grund auch weiter aufwärts bildet. In der Nähe des Meeres wird

derselbe in grosser Menge gewonnen, zu Ziegeln geformt, die ungebrannt zur Construction der Häuser des

Hafenortes dienen, der, soweit ich sehen konnte, nach seiner vollständigen Zerstörung durch das Erdbeben

vom Jahre 1870 ganz aus diesem Materialc wieder aufgebaut wurde.

Dieser Lehm ist es, welcher das hier in Rede stellende Conchylienmaterial geliefert hat; schon beim

ersten Blicke auf die Häuser der Scala, fällt es auf, dass jeder einzelne Ziegel eine ungeheure Menge meist zer-

trümmerter Landschncckcngehäuse enthält, die man dann auch an den natürlichen Aufschlüssen das ganze

Gestein erfüllen sieht und in Masse sammeln kann.

Was das geologische Alter des Landschneckenlchms betrifft, so muss ich nach den geologischen Verhält-

nissen denselben für sehr jung diluvial halten. Dem älteren Theilc der Quaternärzeit kann derselbe nicht wohl

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Nlohtmltgliedern. bb
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angehören, cla in dieser Periode der Stand des Meeres ein bedeutend höherer war als jetzt, demnach ein

marines Sediment sich hätte bilden müssen; andererseits kann man eine mächtige Lehmablagerung in einem

weiten Thale, das jetzt von keinem Fluss durchströmt wird, nicht wohl als recent ansprechen, so dass wir auf

das jüngere Diluvium als Bildungszeit verwiesen werden."

Die an der geschilderten Stelle gesammelten Gehäuse gehören folgenden Formen an:

Jlelix (Anehistoma) eoreyrensis Parts eh.

Lebend: Türkei, Griechenland (Kobelt). 1

Jlellx (Pentalaenia) vermieulata Müll.

Nicht seilen. Hie und da noch Spuren der Farbenbänder.

Lebend : Süd -Europa (K o b e 1 1), Morea (D e s h a y e s). 2

Jlelix (Pentalaenia) fif/ullna P a r r.

Lebend: Kleinasien, Griechenland (Kobelt).

Jlelix (XeropMla) vtiriabiUs Drap.

Häufig. Lebend: Mittelmeerküsten (Kobelt), Morea (Des hay es).

Jlellx (Xevophlla) erleetornin Müll.

Sehr häufig. Westliches Mittel-Europa (Kobelt), Morea (Deshayes).

Das constant flache Gewinde, wie es der typischen Spccics zukommt, erscheint ebenso bemerkenswert!],

wie die grosse Häufigkeit, während Deshayes von der lebenden Form angibt: „Wir haben nur eine kleine

Anzahl von Individuen unter den Conchylien gefunden, welche wir von Morea mitgebracht haben."

Jlellx (XeropMla) Mo&eti Mich.

Lebend: Sicilien, Algerien (Kobelt), Morea (Deshayes).

Jlelix (XeropMla) profmja Ad. Schmidt.

Sehr häufig. Diese Form ist ungemein schwierig von striata Müll, zu unterscheiden, welcher Name von

manchen Autoren als synonym mit profuga gebraucht wird. Ich stelle die mir vorliegende Form Melier, weil

noch an den erwachsenen Exemplaren ein undeutlicher Kiel vorhanden ist und manche Individuen eine rosen-

rothe Färbung der Lippe erkennen hissen, welche Charaktere Pfeiffer 8 für profuga als bezeichnend angibt

(„peripheria obsolete angulatus", „intus fusculo vel rubre labiatum").

Lebend: Italien (Kobelt). Deshayes erwähnt aus Morea nur Helix striata.

JJelix (XeropMla) pyra/mMata D rap.

Sehr häufig. Lebend: MittelmeerktiHl.cn (Kobelt), Morea (Des liay es).

*

Balimimis (Chondrula) microtagus Parr.

Lebend : Griechenland (Kobelt). Im k. k. zoologischen Hof-Cabinete befinden sich ausserdem Exemplare

aus der Dobrudscha, von Cypern und Ragusa.

Buliminus (Chondrula) Benjeri Koth.

Lebend: Balkan -Halbinsel, Brussa (Kobelt), Euboca (Pfeiffer 4 unter dem Synonym Buboioue

Recve).

i Dr. Wilhelm Kobelt, Catalo^ der im europäischen Faunrii^bicte lebenden Kinnenconchylien.

2 Deshayes, Expedition »cientifique de Moree. Tome III, p. 159. Paris 1836.

•"' Dr. Ludovicus Pfeiffer, Monographia Holieeorum viventium, IV. Lipsiae 1859, p. 144.

1 Dr. Ludovicus Pfeiffer, Monographia Heliceorum viventium, III. Lipsiae 185:j
? p. 357.

Gasse! 187 t
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Buliminus (Stenogyra) decollatus L in n.

Lebend: Süd-Europa (Ko bei t).

Clausula (PapilUfera) Mdens Linn.

Lebend: Italien, Griechenland, Dalmatien (Kobelt).

Es zeigt sich, dass wir es mit lauter Formen zu thun haben, welche jetzt noch in Süd-Europa leben, ja das®

bis auf IIelvx profuga alle angeführten Formen im lebenden Zustande von der griechischen Halbinsel bekannt

sind. In der spärlichen Literatur über Diluvialschnecken der Mittelmeerländer scheint mir eine Mittheilunir

von Loccard 1 sehr beachtenswerth, weil seine Ergebnisse einige Analogie mit der hier gewonnenen zeigen.

Loecard erwähnt aus den diluvialen Knochcnbreccicn von Corsica mit Lagomys-llaston 19 vorwiegend aus

Uelices bestehende Conchylicn, welche sich sämmtlich noch lebend auf der Insel rinden. Nur die Häufigkeits-

verhältnisse haben sich zum Thcil geändert. Helix Broccardi.ava und Zonites obseuratus , überaus häufig in

den Hrcccien, linden sich jetzt nur mehr an feuchten Orten und auch dort selten. Unter den griechischen

Schnecken zeigt die im Diluviallehm häufige Helix ericetorum, eine Kobelt nur aus dem westlichen Mittel-

Europa bekannte, von Deshay es als selten auch aus dem Peloponncs angeführte Art eine ähnliche Abnahme
der Häufigkeit. Zur Erklärung der von Loccard hervorgehobenen Verhältnisse reicht jedoch die Entwaldung

des Bodens, wie sie auf Corsica thatsächlich in bedeutendem Umfange vorgenommen wurde, vollständig aus

so dass sich daraus keine Schlüsse auf anderweitig bedingte Änderung des Klimas ziehen liessen.

Der Freundlichkeit des Herrn Friedrich Teller verdanke ich ebenfalls eine kleine Suite, welche in sub-

fossilem Zustande in der Ebene von Larissa von ihm gefunden wurde. Herr Teller theilt über das Vorkommen
Folgendes mit:

„Die Landschnecken aus Thessalien wurden bei dem Dorfe MaTnmli, 15 Kilometer südöstlich von Larissa

gesammelt. Sie stammen aus feinsandigen, glimmerig-thonigen Ablagerungen, welche ohne deutliche Schich-

tung und mit local wechselnder Mächtigkeit die innerste Mulde der weiten Niederung von Larissa erfüllen.

Ihrem Materiale nach lassen sich diese Bildungen am besten mit dem feinen Detritus im Inundationsgebiete

grösserer Flüsse vergleichen. Ihre Provenienz erklärt sich ungezwungen nach einer schon von Boue vertre-

tenen Ansicht, der zufolge die Ebene von Larissa in nicht allzu entfernter Zeit einen Binnensee dargestellt

habe, von dem uns in dem See von Karla heute noch ein kleiner Uest erhalten geblieben ist. Eine vorüber-

gehende Absperrung der Tempe, wie sie im Verlaufe der allmäligen Austiefung dieses engen Felsencanals

durch verschiedene mit den Erosionswirkungen im Zusammenhange stehende Nebenerscheinungen wiederholt

stattgefunden haben mag, musste, so lange der Pencus dieses llinderniss nicht zu beseitigen vermochte, die

hydrographischen Verhältnisse Thessaliens in der vorbezeichneten Weise verändern. Die thcssalischen Flüsse

führten sodann ihre Trübung nicht durch die Tempe ins ägäische Meer hinaus, sondern setzten sie in der

inundirten Ebene von Larissa ab. Erinnert man sich der alten Mythe von Deukalion und Pyrrha und vergleicht

man die topographischen Schilderungen Strabo's, aus denen klar hervorgeht, dass die homerische Boebeis

eine viel grössere Ausdehnung besass, als der heutige Karla-See, so wird man fast verleitet, anzunehmen, dass
• •

noch im Beginne der historischen Zeit eine solche Überfluthung des in Bede stehenden Gebietes stattgefunden

habe. In jedem Falle aber möchte ich die Eingangs erwähnten Ablagerungen der Zeit ihrer Entstehung nach

noch zu den alluvialen Bildungen rechnen. Die Übereinstimmung der in diesen Ablagerungen auftretenden

Landschnecken mit den heute in Thessalien lebenden Formen steht mit dieser Anschauung in vollkommenstem

Einklänge, und es liegt somit auch keine Nöthigung vor, an eine Einschwemmung von Landschnecken aus

älteren, diluvialen Bildungen zu denken."

Die an dieser Stelle gesammelten Arten sind folgende:

1 M. Arnould Loccard, Note sur los breches osseuses des environs de Basta, Corse. Extrait des Archivcs du Museum
d'histoire naturelle de Lyon. Lyon, Pitrat ainö. 1873.

bb*
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Tlelix (Anehistoma) wrcyrensis Partseh.

JELelix (Fruticicola) carthusiana Müll.

Lebend: Süd- und West-Europa (Kobelt), Morca (Dcshaycs). Nur 1 Exemplar.

JELelix (XerophMa) striata Müll.

Die Exemplare unterscheiden sich, abgesehen von der etwas geringeren Grösse, durch den Mangel der

Kielandeutung von der aus Scala erwähnten H. profuga.

Jiuliminus (Chondrula) Jierycrl Roth,

Biiliminus (Stenogyra) decottatuä Linn.

Clausula (Pa/pillifera) Mäens Linn.

Die hier erwähnten Arten stimmen vollkommen mit den noch jetzt in Griechenland lebenden überein. Sic

gehören im Wesentlichen zu derselben schon in der jüngeren Diluvialzeit vorhandenen Landschneckenfauna,

aus welcher die früher behandelten Reste stammen, Eelix oaHkuszana und llelix striata liegen ans dem Dilu-

viallehm der Umgebung von Scala nicht vor.

Als Ergebniss der vorstehenden Mittheilungen ist anzuführen, dass die Landschneckcnlmina Griechen-

lands zur jüngeren Diliivialzeit im Wesentlichen dieselbe war, wie heutzutage, welche Erscheinung sich nach

Loccard auf Corsica wiederholt.

Zum Schlüsse erlaube ich mir, den Herren Prof. Ncumayr und Teller, welche mir in freundlichster

Weise ihr Material und ihre Notizen zur Veröffentlichung anvertrauten, meinen besten Dank auszusprechen.

Für die freundliche Führung bei Benützung der Sammlung des k. k. zoologischen Cabinetcs bin ich ausserdem

Herrn August W immer sehr verpflichtet.

Tafelerklärung.

Fig. I.

n

r>

n

Aus dem Diliiviallehm von Seala <]i Saloiui;

Eelix corci/revs/s I * a r tS C h.

a, b natürliche Grösse; c, d, e, f auf das 2fache

vergr.

-2. Eelix vermieuhua Müll.

a, i> natürliche Grosso.

„ 3. Eelix figulina Parr.

a, b natürliche Grösse.

4. Eelix variabilis Drap.

a, b, c natürliche Grösse.

6. Tlelix erieetoruvn Müll.

a, b, c, d natürliche Grösse.

„ G. Tlelix llozeti Mich.

a, b natürliche Grösse«, c, d auf (las 2fache vergr.

„ 7. Eelix profiiga A. 8 ch m Ld t.

a natürliclie Grösse; b, c, d auf das L '/Jache vergr.

n

Fig. 8. Eelix pyramidata Drap.

a natürliche Grösse; b, c auf das i y./aehc vergr.

9. Buliminue microtayu* Parr.

a natürliclie Grösse; b, c auf das i>l'achc vergr.

10. Buliminus Bergen Roth.

a natürliche Grösse ; (>, < auf das gfache vergr.

11. Buliminus decollatus Linn.

a, b natürliche Grösse.

12. Ölau8Üia bidens Linn.

a natürliche Grösse; b, c. auf das 2fache vergr.

Ans der receiiten Bildung von Larissn

:

Jlclix coreyrens is V a r t s c h

.

a, b natürliche Grösse; c
}
d auf das flache vergr

ii

n

Fig. ia.

»

n

14. Eelix carthusiana Müll.

a, b, c, d natürliche Grösse.

15. llelix, striata Müll.

a natürliche Grösse : i>, <?, d
f
e auf das 2fache vergr
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VOlUilor/EGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICIIttN OLAS8E AM 17. JULI 1879,

as genauere Studium der Tertiärbildungen von Kos war es, was mich zum Besuche der Insel im «Jahre

1874 veranlasste. Die vor mehr als drei Decennien dort angestellten, überaus interessanten und wichtigen

Untersuchungen von Forbes und Spratt, welche Paludinensehichten in directem Contact mit marinen Pliocän-

bildungcn zeigten, versprachen für genaue Altersbestimmung wichtige Resultate; das Auftreten von allmälig

sich ändernden Formenreihen unter den Süsswasserfossilicn, welches die „Travels in Lycia" schildern, zeigte

die auffallendste Analogie mit den Verhältnissen, die ich kurz vorher in Slavonien studirt hatte; endlich bot

die Reise- Gelegenheit, die wichtigsten von jenen Localitäten kennen zu lernen, welche Spratt auf die so

anregende und in den wesentlichen Punkten durchaus berechtigte Idee geleitet hatten, dass der Archipel

und das ganze östliche Mittelmeer während eines Theiles der jüngeren Tertiärzeit ein Binnendistrict mit süssen

oder brakischen Wässern gewesen sei.

Die Ergebnisse meines Aufenthaltes lagen im Jahre 1875 fast vollständig ausgearbeitet vor, als ich

erfuhr, dass ein Aufsatz vom Herrn Gorceix, der zwei Jahre vor mir in Kos gewesen war, demnächst

erscheinen würde, und dass Herr Tournoucr in Paris die Bearbeitung der Tortiärconchylien von dort unter-

nommen habe; ich verschob daher die Publication bis jetzt, und habe dies nicht zu bedauern; einerseits

konnte ich die Resultate der genannten Forscher benutzen, andererseits gestatteten mir zwei weitere Reisen

in der Levante sowie die fortwährende Beschäftigung mit der Geologie derselben und speciell mit deren

Tertiärbildungen, endlich das Erscheinen vieler wichtiger Werke über diesen und über verwandte Gegenstände,

heute in manchen Beziehungen ein viel eingehenderes und umfassenderes Urtheil. Ja ich sah mich veranlasst,

bei den Tertiärbildungen über eine Schilderung der Verhältnisse auf Kos weit hinauszugreifen und eine
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allgemeine Discussion der jüngeren Tertiärbildungen in der Umgebung des Archipels und ihrer Gliederung

beizufügen. Wenn wir auch in dieser Beziehung bei den ersten Anfängen einer genaueren Kcnntniss stehen,

so schien es mir doch nützlich, die bisherigen Resultate zusammenzufassen, die oft sehr widersprechenden

Ansichten kritisch zu prüfen, und so namentlich denjenigen, welche diesen Fragen ferner stehen, die Orienti-

rung in der etwas zersplitterten Literatur zu erleichtern.

Den letzten Abschnitt der ganzen Arbeit bildet ein kleiner Aufsatz vom Herrn Dr. M. Hörn es, eine

Zusammenstellung und Discussion von Stellen aus griechischen Classikern über Funde von „Riesenknochen"

im Gebiete des Archipels; diese Citate sind von entschiedener geologischer Bedeutung, da es sich dabei, wie

unten gezeigt werden wird, um Vorkommnisse tertiärer Säugctliicre, wohl in der Regel von Mastodonten

handelt.

I. Einleitung und Literaturtibersickt.

Kos ist eine der südlichen Sporaden und liegt an der karischen Küste, nahe den beiden vom Festlandc

aus vorspringenden Halbinseln von Knidos und Halikarnass (Budrun). l Im Alterthum war Kos berühmt als

eine der bedeutendsten dorischen Colonien an der asiatischen Küste, als die Heimat des IIippokrat.es und des

Apclles; im späteren Mittelalter war hier der Sitz einer der wichtigsten (Jommendcn des Johanniter Ordens

mit gewaltigen, festen Castellen, die sich noch nach dem Falle von Rhodus gegen die Türken hielten, und von

denen das eine die heutige Citadelle der Stadt Kos bildet, während von dem anderen weitläufige, gut erhaltene

Ruinen in der Nähe des Dorfes Antimachia liegen, ein seltsam mit der orientalischen Umgebung contrastirender

westindischer Feudalbau. Heute ist die Insel von geringer Bedeutung, mit wenig Handel und Verkehr; wäh-

rend die nahe liegenden, kahlen Felsen Kalymnos und Syme durch ihre grossartigen Schwammfischereien zu

den wichtigsten Plätzen des Archipels gehören, lebt hier eine aus Griechen und Türken gemischte Bevöl-

kerung, die vorzüglich Ackerbau und Viehzucht treibt, in einer fast vollständigen Abgeschiedenheit von der

übrigen Welt, ihren Interessen und Begebenheiten.

Die Gestalt der Insel ist von Westsüdwest nach Ostnordost gestreckt, und ihre Länge in dieser

Richtung von Cap Luro nach Cap Krikclo beträgt etwa 6 geographische Meilen, während die grösste Breite

ungefähr in der Mitte bei Antimachia oder Andomachia befindlich kaum 1% Meilen erreicht. Den cigen-

thümlichen und oft geschilderten Umriss mit stärkerer Massenentwickclung im Osten, schwächerer im Westen

und dem schmalen Isthmus dazwischen lässt ein Blick auf die Karte besser als eine Beschreibung erkennen.

Das Areal zerfällt landschaftlich, wie geologisch in verschiedene Abtheilungen. Zunächst, tritt uns gleichsam

als das feste Gerüst des Aufbaues älteres Gebirge mit stark aufgerichteten Sedimenten entgegen; diese

bestehen aus Phylliten und krystallinischen Kalken, welche diesen eingelagert sind, aus dichten Kalken,

welche dazu discordant liegen und wahrscheinlich den obercrctacischen Ilippiiritenkalken zuzuzählen sind,

die im Orient eine so grosse Rolle spielen, ferner aus Trachytcn, endlich aus einem Theilc dov älteren, eben-

falls geneigten Ncogenbildungcn.

Solches Gebirge tritt in zwei von einander getrennten Partien von sehr ungleicher Grösse auf; der eine,

weitaus bedeutendere Complcx bildet einen etwa 3 Meilen hingen, zusammenhängenden Zug, der von Cup

Phukn, dem oststidöstlichcn Ende der Insel längs der Siidkiiste bis gegen die Mitte derselben bei Pylie verläuft,

den scharf abgebrochenen Steilrand dem Meere zugewandt, während nach Norden die Abdachung eine sanftere

ist. In der Mitte dieser Kette befinden .sich die höchsten Erhebungen, der Christos oder Dikco 2870', der

Propheta Elias (2760') und die Piperia Megale, welche mit dem Elias ungefähr gleich an Höhe zu sein scheint. 8

Weiter östlich und westlich sind die Gipfel niedriger und steigen nicht über 1800' an.

ind
i In den geographischen Bemerkungen, welche den noch oft zu nennenden Aufsatz von Gorceix einleiten, s

die Angaben von Länge und Breite verwechselt.

2 Die Höhen sind in englischen Fu-ssen angegeben, nach den Daten der englischen Adinirnlitäfsk.'irte. Diese hohen

Gipfel gehören zu den schönsten Aussichtspunkten, die ich je gesehen habe; man Überblickt ganz Kos, rings vom blauen



Über den geologischen Bau der Insel Kos etc. 215

Ein zweites, weit kleineres Bergland bildet den äussersten Westen der Insel südlich vom Dorfc Kephalos;

der höchste Punkt erhebt sich hier nur zu 1390'.

Ziemlich scharf getrennt von diesen Gebirgen tritt ein weit ausgedehntes Plateau- und Hügelland auf, von

wenig geneigten und horizontalen Tertiärschichten mit einigen untergeordneten Partien von Eruptivgesteinen

und Hippuritenkalken gebildet; ausgezeichnet ist dieses Gebiet durch die ausserordentlich tief und steil ein-

gerissenen Gräben der im Sommer versiegenden Wasserläufe. Dieses Terrain beginnt östlich zwischen

Asphondiu und Palaeo Pylle und zieht sich von hier als ein schmaler, dem Gebirge nördlich vorgelagerter

Streifen nach Westen ; von Pylle an, wo die Hauptbergkette verschwindet, nimmt es dann die ganze Breite

der Insel ein, deren westliche Hälfte mit Ausnahme des kleinen Berglandes von Kephalos es zusammensetzt.

Ein drittes Element im Aufbaue bildet endlich die ausgedehnte, aus Schutt der benachbarten Berge

bestehende Diluvialniederung, welche den ganzen nördlichen Theil der Osthälfte der Insel ausmacht.

Der Gesamintcharaktcr von Kos sticht in der Reliefbildung, wie in der Vegetation sehr wesentlich gegen

seine nächste Umgebung ab, sowohl gegen die nackten, grell weissen Kalkklippen von Kalymnos, Kappari

und Halikarnass im Norden und Osten, als gegen den finsteren Vulcankegel von Nisyros im Süden. Die

Beschaffenheit der zusammensetzenden Gesteine, unter denen reine Kalke keine sehr grosse Holle spielen,

bedingt vcrhältnissmässig sanfte Bergformen, bedeutenden Wasser- und Quellenrcichtliuni und ziemlich schöne

Vegetation; wohl zeigte sich bei meiner Anwesenheit Alles ziemlich dürr und verbrannt, da seit sieben Monaten

kein liegen gefallen war, aber viel eultivirtes und culturfähiges Land ist vorhanden, manche weite Fläche zeigt,

dass ein grosser Theil der Insel wenigstens in der feuchten Jahreszeit grün ist, in der Umgebung der Ort-

schaften treten Palmen und viele andere Bäume auf, und die Gehänge der Berge um Asphendiu sind mit

immergrünem BiiBohwald bedeckt, der freilich mehr und mehr ausgerottet wird, und an dessen frische Schläge

man die Zicgenheerden auf die Weide treibt, so dass jede Aussicht auf Nachwuchs abgeschnitten ist.

Nach Norden ist Kos von den benachbarten Inseln Kalymnos und Kappari, sowie von der Halbinsel von

Halikarnass, durch einen ziemlich seichten Meeresarm getrennt, welcher nirgends tiefer ist als 40 Faden; auf

der Südseite dagegen stürzt der Meeresboden jäh ab, so dass in dem Canal gegen die nahe liegenden Vulcan-

inseln Nisyros und Yali, sowie gegen die Halbinsel von Knidos der ganzen Länge nach Tiefen von mehr als

200 Faden auftreten. i

Die Zeit, welche auf die Untersuchung von Kos verwendet wurde, beträgt 10 Tage; leider wurde nicht so

viel geleistet, als in dieser Frist in einem so kleinen Terrain hätte geschehen können, da ein Fussleiden mich

wesentlich hinderte. In Folge dessen sind die Angaben über das äusserstc Westende der Insel, das Bergland

von Kephalos lückenhaft, einige kleine Traehytvorkommen und Marmoreinlagcrungcn in den Schiefern mögen
im Osten übersehen sein, endlich konnte die Gliederung der am Cap Phuka unter den levantinischen Bildungen

liegenden Tertiärschichten nicht genügend durchgeführt werden, da ich mich gerade an dem letzteren Punkte

kaum mehr fortschleppen konnte, und mir die Verfolgung der Aufschlüsse in zerrissenen Schluchten und an

steilen Gelängen unmöglich war. Trotzdem übergebe ich meine Resultate dem Drucke, da dieselben manches

Neue enthalten und vollständigere Beobachtungen wohl auf geraume Zeit hinaus nicht zu erwarten sind.

Um sofort eine genaue Controle zu ermöglichen, was an der beigegebenen geologischen Karte durch

unmittelbare eigene Beobachtung festgestellt, und was combinirt oder den Angaben der Vorgänger entnommen

ist, füge ich liier ein kurzes llincrar meiner Ausflüge auf Kos an. 2

12. Octobcr 1874. Von der Stadt Kos zur llippokratcsquclle, auf den Eremiti und Piperia Megale und

zurück nach Kos,

Wasser umgeben, ferner Kalymnos, Pserimos, die Halbinseln von Halikarnass und Knidos, Nisyros und Piskopi (Tilo); in

grösserer Ferne erscheinen Samos und [karia, die nächsten Cykladen, Rhodus und Rarpatuas, und ganz in der Ferne zeigen
sich am Horizonte die Berge von Kreta. Das Bild ist am so angenehmer, als den Vordergrund dunkler, immergrüner Busch-
wald einnimmt, ein Anblick, der in diesen Vegetationsannen Gegenden selten ist.

1 Nach der englischen Admiralitätskarte.
2 Die einzelnen Touren sind auf' der Karte eingezeichnet.
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13. October. Von Kos nach Pylle und auf die Berge südlich von Pyllc.

14. October. Nach Antiniachia und in das Pliocängcbict nördlich von Antimaehia.

15. October. Nach dem Castell von Antimachia und auf die Südseite der Insel; über Hagia Marina

zurück nach Antimachia.

16. October. Nach Kephalos, auf den Rhyolithberg Zeni, und in die Hippuritenkalke südlich von

Kephalos.

17. October. Ans Meer westlich von Kephalos, dem Meeresstrand entlang- nach Antiniachia.

18. October. In das Tertiärgebiet südlich der Linie Antimachia-Pylle; Abends nach Pylle.

19. October. In das Tertiärgebiet nördlich der Linie Antimachia- Pylle; über Palaeo Pylle nach

Asphcndiu.

20. October. Von Asphcndiu auf den Christos und zurück; Abends in die Stadt Kos.

21. October. In die Tertiärbildungen von Cap Phuka.

Als Grundlage für die geologische Aufnahme wurde die einzige grössere Karte der Insel, welche existirt,

die englische Admiralitätskarte verwendet; diese gibt die Küstenlinie und einzelne als Oricntirungspmiktc

bei der Schifffahrt dienende Höhen u. s. w. sehr genau an; dagegen ist sie, wie es ihr Zweck mitbringt, im

Innern vielfach ungenau und unvcrlässig, was einer nautischen Karte natürlich nicht im Mindesten zum Vor-

wurf gemacht werden kann. Jedenfalls ist dieselbe so, dass eine genaue Orientirung über den Punkt, an dem

rann sich befindet, selten möglich ist, was die Einzcichnung der Gesteinsgrenzen sehr erschwert. Audi

abgesehen davon, kann meine geologische Karte nur als eine approximative Skizze bezeichnet werden, die

keinen Anspruch darauf macht, genau zu sein; es geht dies schon aus der Zeit hervor, welche auf deren An-

fertigung verwendet wurde, und für eine wirkliehe Detailaufnähme unzureichend war.

Die geologische Literatur über Kos ist eine verhält nissniässig ziemlich ausgedehnte; von Daten aus dem

elassischen Altcrthumc erwähne ich, dass IMinius und Strabo die Legende erzählen, die etwa 18 Kilometer

südlich gelegene Insel Nisyros habe sich von Kos abgetrennt; J irgend eine positive Grundlage hiefür ist wohl

nicht vorhanden. Allerdings war noch in der Mitte der Diluvialzeit vielleicht festes Land zwischen Kos und

Nisyros, und man könnte eine Erinnerung daran in der genannten Sage vermuthen; wohl hat der Mensch in

jener Zeit schon existirt, aber trotzdem ist es mir im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass sich überhaupt

an Lreignisse aus einer so uralten, Myriaden von Jahren entfernten Zeit Reminisecnzen in den Mythen der

Völker erhalten haben, aus einer Periode, welche so überaus weit zurück liegt, dass der Abschnitt, aus wel-

chem wir historische Überlieferung haben, dagegen verschwindend klein ist.

Von grösserer Wichtigkeit sind die Angaben von IMiilostrat us, man habe auf der Insel Kos beim

Pflanzen von Wrinstöeken die Gebeine eines Kiesen gefunden, 12 Lllcn lang; in dem Schädel desselben habe

ein Drache gehaust; ferner auf Kos finde man die Gebeine der erdgeborenen Meroper. * E« geht daraus

jedenfalls hervor, dass in den rrertiärablagemngen der Insel sich bisweilen die Resle grosser Säugethiere,

namentlich von Proboseidiern sich finden, was auch Gorccix bestätigt; dieselben dürften ihr Lager in den

levantinischen Bildungen haben.

Aus neuerer Zeit sind die ersten geologischen Daten, welche ich gefunden habe, diejenigen, welche in

dem grossen Keiscwerke von Clarke enthalten sind, die sich aber auf die Angabe beschränken, dass ein

grosser Theil der Insel von Kalkbergen eingenommen sei. 3

' Ich habe diese Notizen aus Boff, Geschichte der durroh Überlieferung nachgewiesenen geologischen Veränderungen

der Erdoberfläche, 1.822. Vol. I, p. ai.

2 Vergl. unten M. Ilörncs, Einige Notizen alter (lassiker über das Auftreten vorweltliclier Siiiigcthierre.ste (sog.Jtiesen-

knochen).
8 Clarke, Travels in various oountries ofEurope, Asia and Africa. Part II, Soct. I, 2. ed. isla, p. 210.
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L. v. Buch, dessen epochemachendes Werk über die can arischen Inseln auch für die Kenntnisse des

griechischen Archipels von Wichtigkeit ist, da auf das Auftreten einer Vulcanreihe hingewiesen wird, nennt

Kos nur ganz beiläufig als noch zu Asien gehörig. l

Ross, der bei seinen Reisen Kos mehrmals berührte, berichtet nur von dem Vorkommen vulcanischer

Tiiflgestcine in der Gegend von Anthnaehia. 2

Die ersten Geologen, welche Kos besuchten, waren Forbes und Spratt, welche bei der Rückkehr von

ihren Forschungsreisen in Lycien die Insel besuchten und über die Tertiärbildungen derselben einen sehr

kurzen, und auf Details gar nicht eingehenden, aber sehr interessanten und merkwürdigen Bericht in ihrem

Werke über Lycien lieferten, 3 welcher fast gleichlautend auch in einer Zeitschrift erschien. 4

Innerhalb der terliüren Ablagerungen werden zwei Ilauptabtheilungen unterschieden, welche in der Art

discordant zu einander liegen, dass die ältere, lininische Gruppe die Ränder eines Beckens bildet, das von den

jüngeren marinen Bildungen ausgefüllt wird. Die letzteren werden nach ihrer Fauna, über welche nur wenige

Andeutungen gegeben sind, mit dein jüngeren Plioeän von Rhodus und Sicilien identificirt, während die

erstcren älter als diese, aber nach ergänzenden Beobachtungen auf dem Festlande jünger als das marine Miocän

des Xanthus-Thales in Lycien sind. 5

Das besondere Interesse der genannten Forscher erregten die Binnenmollusken der älteren, limnischen

Abiheilung; in dieser sind drei successive Horizonte unterschieden, von denen jeder seine cigenthümlichen

Formen aus den Gattungen Paludina, Melanopszs und Neritina enthält, und zwar auf eine Weise vertheilt,

welche auf eine allmälige Veränderung der Arten in der Zeit schliessen lasst. Es ist natürlich, dass eine der-

artige Erscheinung einen Mann wie Forbes, der vor Allem in der Erklärung, nicht in blosser Fixirung der

Thatsachen die Hauptaufgabe wissenschaftlicher Arbeit sah, im hohen Grade beschäftigen musste; aber dem

damals allgemein herrschenden Dogma von der Constanz der Species gegenüber war es kaum möglich, aus

dieser immerhin isolirten Thatsaehe einen richtigen Schluss zu ziehen, der allerdings unter dem Einflüsse der

jetzt verbreiteten Ideen nahe genug liegt. In natürlicher Consequenz der damaligen Richtung ist dann auch

der Erklärungsversuch zwar geistreich, aber gewunden und unwahrscheinlich, da er sich die unmögliche Auf-

gabe stellt, eine richtig* erkannte genetische Formenreihe mit der Unveränderlichkeit der Organismen in der

Zeit in Einklang zu bringen, so dass heute eine Widerlegung nicht schwer fällt. Es war eine überaus wichtige

Entdeckung, die hier gemacht wurde, aber in einer Zeit, in welcher deren Verständniss und Würdigung noch

nicht möglich war. Wir gehen hier nicht weiter auf diesen Gegenstand ein, da derselbe in einem späteren Ab-

sätze ausführlich besprochen werden soll.

Von da an bilden die Siisswasserablagerungen von Kos vielfach einen Ausgangspunkt zu Vergleichungen

mit anderen Bildungen der Levante, und wir finden sie in diesem Sinne oft bei Jenkins, Raulin, Spratt

und Anderen citirt, ohne dass neue Beobachtungen über diesen Gegenstand dabei vorkämen.

In TschichatscheffV 1 Werk über Kleinasien ist erwähnt, dass Forbes und Spratt auf Kos Tertiär-

ablagerungen constatirt haben, auf der geologischen Karte sind dieselben jedoch auffallender Weise nicht

verzeichnet, sondern die Insel ist so colorirt, dass mit Ausnahme einer grossen Trachytpartie im Centrum das

ganze Areal als ilippuritenkalk erscheint. So unrichtig im Ganzen die Auffassung der Insel auf der ircnannten

1 L. v. Buch, Physikalische Umschreibung der canarischen Inseln. 1B25, p. $54.

2 Rosa, Reisen auf den griechischen Inseln, Bd. IV, p. 20. Ich habe noch einige andere, vorwiegend archäologische

Werke nach Daten über die geologische Beschaffenheit der Insel durchsucht. In dem grossen Werke von Newton, Über
die Ausgrabungen bei Halikarnass, welches auch einen Bericht über Kos enthält, fand ich gar nichts; die geologischen

Notizen bei Ray et, Archives des missions scientifiques et litöraires, Ser. III, Vol. III, p. 37 ff., scheinen den Berichten

von Gorceix entnommen. Die phantastischen geogenetischen Speculationen von Ray et bleiben wohl besser unerwähnt.
;{ Forbes und Spratt, Travels in Lycia. London 1847. Vol. II, p. 199— 20G.
4 EdiüborOUgh new phÜOSOphical Journal, L847. Vol. 42, p. 271—275.
5 Der Angabe, dass in dem jüngeren marinen JMiocän neben moditertanen Typen zunächst solche des Rothen Meeres

(und indischen Oceans) auftreten, mnss ich nach dem jetzigen Stande unserer Kenntniss entschieden widersprechen.
6 T chic h a t ch e ff, Asie mineure.

Denkschriften der mathem.-nftturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Niohtmltgliedern. cc
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Karte auch ist, so verrät!) sie doch den Besitz irgend welcher Notizen. Dieselbe Darstellung" ist denn auch in
*

die geologische Karte von Europa von Dumont übergegangen.

Im Jahre 1872 hat ein französischer Ingenieur, Herr Gorceix/ Kos bereist und einige Zeit der Unter-

suchung der geologischen Verhältnisse gewidmet; er gibt zuerst einen vollständigen Bericht über die Gesammt-

zusammenSetzung, und wir finden den ganzen Bau der Insel und die sämmtlichen auf derselben auftretenden

Gesteine mehr oder weniger eingehend beschrieben. Man darf allerdings an seine Publicationen nicht den

Massstab legen, mit welchem man die Leistungen eines Geologen vom Fach beurtheilt; seine Auffassung der

Erscheinungen und die Erklärungen, welche er diesen gibt, müssen mit Vorsicht aufgenommen werden, jeden-

falls bilden dieselben einen sehr bedeutenden Fortschritt und geben der Hauptsache nach ein richtiges Bild

von der Zusammensetzung des Landes. Die Karte, welche er publicirt, ist nicht geologisch colorirt und stellt

eine Reproduction der englischen Admiralitätskarte dar.

Die vortertiären Kalke und Schiefer, welche das Hauptgebirge im Osten und das kleine Bergland von

Kephalos zusammensetzen, und deren Verbreitung angegeben wird, sind als eine einheitliche, metamorphosirte

Secnndärbildung anzusehen, deren tektonische Störungen durch die Eruptionen traehytischer Gesteine bewirkt

sind. In einem zweiten Abschnitte sind diese letzteren beschrieben und ganz richtig zwischen einer älteren

Gruppe compacter dunkler Trachyte aus der Osthälfte der Insel, welchen sich das Vorkommen von Ilalikarnass

anschliesst und einer jüngeren Gruppe unterschieden, welche vorwiegend rhyolitliische Gesteine umfasst, in

ihrem Vorkommen auf den Westen beschränkt ist und mit den südlich gelegenen Vulcaninseln Nisyros und

Yali im Zusammenhang steht. Diese zweite Abtheilung ist mit ungeheuren Massen geschichteter Tuffe in Ver-

bindung, welche mit denjenigen genau übereinstimmen, die auf Yali eine nur aus noch lebendem Formen

bestehende Conchylienfauna enthalten. Beide Gruppen von Eruptivgesteinen sollen jünger sein als die jüngsten

hier auftretenden Tertiärschichten. 2 Ausserdem sind verschiedene wichtige Localangaben, namentlich aus

dem Gebiete von Kephalos vorhanden.

Der den Tertiärbildungen gewidmete Abschnitt enthält zahlreiche Daten über localos Vorkommen, in der

gesammten Auffassung bezeichnet derselbe keinen Fortschritt gegeH den Standpunkt von Forbes und

Spratt; von Bedeutung ist nur die Erwähnung, dass die Bauern auf Kos bisweilen Reste von Mastodon und

Rhinoceros finden.

Den Schluss der Arbeit macht eine Bildungsgeschichte der Insel, die ich nicht ins Detail verfolgen will;

eine Auseinandersetzung, die sich auf eine längst überwundene, theoretische Auffassung stützt, und in wel-

cher der Autor zum Theil seinen eigenen, im Anfange der Arbeit gemachten Angaben direct widerspricht, 8

bedarf wohl keiner ausführlichen Besprechung. Jedenfalls richtig ist die Ansicht, dass das Bergland im Osten

und dasjenige von Kephalos in der jüngeren Tertiärzeit Inseln gewesen seien.

Die zahlreichen neogenen Fossilreste, welche Gorceix auf Kos sammelte, wurden von R. Tournouer

untersucht, dessen treffliche Arbeiten aber diesen Gegenstand von grösster Bedeutung sind. 4 Er gibt eine

ausführliche Beschreibung der Fossilien der levantinischen Ablagerungen, welche er mit den Paladinen-
• 1

schichten Wcst-Slavonicns parallelisirt, und gleich diesen als ein limnisches Äquivalent der älteren, plioeänen

Marinablagerungen betrachtet, eine Auffassung, welcher ich mich vollständig anschliesse. Ferner spricht sich

1 Gorceix, Comptes rendus 1874, p. 405—468. Bull. soc. g6ol. France. 1873—74, p. IK», 398. L'institut 1873,

p. 78-79. Bull. soc. g6ol. 86r. 8, Vol. I, p. .305. Apergu geologique sur l'ile de Cos. Annales de l'ecole normale superieure.

Ser. [I, Vol. V. Paris 1875, p. 205.

2 Ich kann diese, wie manche andere Ansicht von Gorceix nicht theilen, verhalte mich aber hier rein objeetiv,

referirend; die Widerlegung dessen, was mir unrichtig schien, wird an den betreffenden Stellen im Verlaufe dieser Arbeit

folgen.

s Aul' p. 208 erklärt Gorceix die Eruptivgesteine von Kos für jünger als alle Tertiärbildungen der Insel, während

p. 215 ausführlich dargestellt wird, dass die Trachyte der Hauptkette der Insel älter seien als das marine Pliocän.

4 Bulletins de la sociale göologique de France 1873—74, p. 402. Ibidem L874— 75, p. 29 ff. Journal de Conchyliologie,

1875, p. 167. Etüde sur les fossiles tertiaires de l'tle de Cos, recueillis par M. Gorceix. Annales de l'ecole normale. 8er. II,

Vol. V, 1870.
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der Verfasser geg$n die von Forbeg gegebene Erklärung der successiven Veränderungen der Paludinen von
Phuka aus.

Von Conchylien des marinen Pliocän linden wir 73 Arten aufgezählt, von denen nur 13— 14 jetzt sich in

den unigebenden Meeren nicht mehr finden; nach diesem Verhältnisse, sowie mich den übrigen Charakteren
der Fauna wird die Ablagerung dem oberen murinen Pliocän zugetheilt und mit den Bildungen von Rhodus,
Monte Pellegrino bei Palermo u. s. w. parallelisirt, Von Interesse ist dabei die beiläufige Mittheilung, dass der

Verfasser unter den Muscheln der geschichteten Tuffe von Yali südlich von Kos nicht eine ausgestorbene Form
gefunden habe, während die bekannten Ablagerungen von kalamaki bei Korinth unter ihren zahlreichen For-

men nur eine einzige untergegangene öorh'aula führen.

Endlich hebt Tou rn on er die interessanten zoo-geographischen Beziehungen der Binnenconchylien der

levantinischen Stufe hervor; er betont, dass unter denselben die speeifisch afrikanischen, vielleicht besser

gesagt, äthiopischen Formen ganz fehlen, und dass namentlich ostasiatische und nordamerikanische Typen
neben den mediterranen auftreten, unter welch' letzteren speciell einige von entschieden westmittelländischem

Charakter von Interesse sind.

Die von mir aus Kos mitgebrachten Gesteine wurden von Dr. C. Doelter untersucht und kurz

beschrieben. 1

Im Verlaufe der Arbeit wurden folgende Abkürzungen bei häufig citirten Werken angewendet:

Th. Fuchs, Studien über die jüngeren Tertiärbildtingen Griechenlands. Denkschriften der mathematisch - naturwissen-
schaftlichen Classe der k. Akademie der Wissenschaften in Wien. Bd. XXXVIII, 1877.

Fuchs, Tertiärbildungen Griechenlands.
Tli. Fuchs, Geologische Übersieht der jüngeren Tertiärbildüngen des Wiener Becken« und des ungariseh-steirisch«» Tief-

landes. Führer zu den Excursionen der deutschen geologischen Gesellschaft nach der allgemeinen Versammlung in

Wien 1877. Herausgegeben von den Geschäftsführern F. v. Hauer und M. Neumayr. Wien t877. Auch abgedruckt
in: Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 1877. Fuchs, Wiener Becken.

M. Goroeix, Aperen göologique sur lue de Cos. Amnalts sdeiufeifiques de L'öcole normale superieure, publi6es sous les

auspices du ministre de l'instruction publique. Stall, Vol. V. Paris 1876, Gorceix, Cos.
M. Neumayr und ('. M. Paul, Die Congerien- und Paludinen schichten West-Slavoniens und deren Fauna. Abhandlungen

der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien. Band VII, 1875. Neumayr und Faul, West-Slavonien.
R. To iirnouer, Ftude Mir les fossiles lertiaires de l'fle de ('es, recueillis par M. Gorceix. Annales de l'eeole normale

To um on er, C o s.
(wie oben). Ser. II, Vol. V, 1870.

II. Das Bergland im Osten und die vorliegende Ebene.

Es wurde schon erwähnt, dass der ganze südliche Theil der Osthälfte der Insel aus einem bis zu fast

3000' ansteigenden Gebirge bestellt, welches nach Süden sehr schroff, nach Norden minder steil abstürzt.

Das eigentliche Oerüste dieser Kette, die in ihrer Kammliüie, nicht aber in ihren Schichten der Längsaxe der

Insel parallel streicht, besteht aus krystallinischen Schiefern mit Marmoreinlagerungen, aus Hippuritenkalken
und Trachyten. Diese Gesteine bilden die Hauptmasse des Gebirges, welcher Vorhöhen von Tertiärbildungen

angelagert sind. Der Bergzug beginnt im Osten am Cup Pbuka und erstreckt sich ohne bedeutende Seitenäste

als ununterbrochener Kamm 8 Meilen weit bis Pylle.

Bei Cap Phuka, dem oststtdöstlichsten Vorsprunge von Kos, steigt das Gebirge sehr allmälig an, da hier

Tertiärschichten vorliegen; buhl treten ältere Kalke auf, und mit deren Beginne hebt sich das Niveau rascher

zu der 1530' hohen Piperia Mikra, und dürfte von hier bis Pylle nirgends mehr unter 1200' sinken.

Der östlichste und der westlichste Theil des Zuges ist (abgesehen von Terliärbildungen) von einem dichten,

hell weiss-grauen, undeutlich in massige Bänke gesonderten Kalke gebildet, der hier keine Versteinerungen

geliefert hat, aber so grosse Übereinstimmungen mit drin im Archipel und seinen Küstenländern überaus ver-

breiteten obereretacisehen Hippuritenkalk zeigt, dass ich eine fdentiiication mit diesem, wenn auch ohne stricten

paläontologischen Beweis, für unbedenklich halte.

1 Verhandlungen der geol. Reichsanst. 1875, p, 234.

cc *
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Die Mitte des Zuges zwischen diesen beiden Partien von Kreidekalk nimmt ein Complex krystallinisolier

Schiefer und Kalke ein; die Ostgrenze derselben liegt zwischen Eremiti und Piperia Megale, jenem etwas

näher als dieser, die Westgrenze befindet sieh südlidh von Palaeo Pylle.

Die Schiefer, Welche hier auftreten, sind lichtgraue bis fast sehwar/graue, kryslallinische Thonseliiefer

und Thonglinimerseiiiefer, oft mit eingesprengten Flasern von Quarz, seltener von kohlensaurem Kalk. Den

Schiefern eingelagert, treten bedeutende Massen von körnigem Kalk auf, welcher in zwei verschiedenen

Formen vorkömmt; an der Piperia Megale, die aus einer riesigen Marinormasse besteht, ist dasGestein selmee-

weiss fein zuekerkörnig, sehr wenig und sehr undeutlich geschichtet; die übrigen Vorkommnisse sind weniger

mächtig, dünn geschichtet, dunkelfarbig und sehr grosskrystallinisch.

Die Schichtfolge ist derart, dass zu oberst Schiefer liegen; diese enthalten die Marmormasse der Piperia

Megale, während die dünnschichtigen dunklen Kalke in den tieferen Partien der Schiefer liegen. Der GHpfel

des höchsten Berges der Insel, des 2780' hohen Christos oder Dikco, 1 bestehl aus einem in Folge seines grossen

Quarzgohaltes schwer verwitternden Schiefer.

Die Schichten des Schiefergebirges fallen im östlichen Theile anfangs nach Westen und richten sich dann,

eine Synklinale Falte bildend, in entgegengesetzter Richtung auf und fallen nach Ost. Bald aber «ändert sich

die Streichlingsrichtung und dreht sich ungefähr um 90°
; dieselbe wird eine ostwestliche mit steilem Einfallen

der Schichten nach Norden, wie das an den Gehängen südlich von Asphendiu der Fall ist. Da hier nirgends

eine Andeutung von einem Durchstreichen der Marmormasse der Piperia zu sehen ist, so scheint diese eine

horizontal sehr beschränkte Linse zu bilden.

Die Grenzen zwischen dem Gebiete der Schiefer und des Marmors einerseits, und denjenigen der

Hippuritenkalke andererseits, ist eine sehr scharfe; im Osten stossen dieselben in einer Verwerfung anein-

ander, auf der ein Trachytgang auftritt und von der die Schichten beiderseits unter etwa 40°, die Hippuriten-

kalke nach Osten, die Schiefer nach Westen abfallen.

Diesen beobachteten Lagerungsverhältnissen gegenüber war ich etwas erstaunt, aus den vorläufigen

Berichten von Herrn Gorceix zu ersehen, 2 dass er alle vortertiären Kalke und Schiefer der Insel als einen

untrennbaren geologischen Complex betrachte. Ich kann mir eine solche Auffassung nur durch die Annahme

erklären, dass der genannte Reisende seine Aufmerksamkeit vorwiegend den Tertiärbildungen und Erapttav

gesteinen zuwandte, und bei nur cursorischer Beachtung der älteren Gesteine die Hippuritenkalke mit den

Marmoreinlagerungen in den Schiefern verwechselte.

In der grösseren Arbeit von Herrn Gorceix 3 begegnen wir derselben Ansicht, wenn sie auch hier nicht

so scharf formulirt ist. Da der Verfasser erfahren hatte, dass ich seine Meinung nicht theile, so spricht er sich

in einem Briefe an Herrn Delesse, der dem Aufsatze als Anmerkung beigegeben ist, über diesen Gegenstand

aus; er führt an, dass ein allmäliger Übergang normaler mesozoischer Gebilde in „metamorphische" vielfach

im Orient zu beobachten sei, und dass er in diese Abtheilung die Gesteine von Kos rechne; es gebe allerdings

im Archipel weit ältere, Glimmerschiefern und Gneissen eingelagerte Ma,rmorvorkommnisse, denen er aber

die Kalke von Kos nicht zuzähle; etwaige Anomalien, die hier auftreten, könnten den Trachyteruptionen, der

Einwirkung von Thermen und „metainorphischer Action" zugeschrieben werden.

Zunächst will ich hier beiläufig bemerken, dass Herr Gorceix die Wirkung einiger Trachytvorkommen

zu überschätzen scheint, wenn er ohne irgend welchen Beweis die kryslallinische Beschaffenheit des Marmors,

die Bildung von Thondimmerschiefer und die verschiedenartigen tektonischen Störungen des Gebirges ohne

weiteres den Trachyteruptionen zuschreibt; es ist das ein Standpunkt, den heute wohl nur wenige Geologen

thcilen dürften.

i Der höchste Punkt der Insel ist auf der englischen Admiralitätskartc und auf der Karle von Gorceix und Rayet

als Dikco bezeichnet, ein Name, der an Ort und Stelle nicht bekannt scheint. Die Bezeichnung des Gipfeis, die ich in Asphen-

diu und in anderen Dörfern hörte, verstand ich als Christas.

2 Gorceix, in: Bulletins de Li societc göologique, 1874, p. 398.

3 Gorceix, Cos, p. 206.
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Was den Best der Begründung anbelangt, so hin ich mit Herrn Coreeix ganz einverstanden, wenn er
den Übergang von normalen obererela,e,iselien Bildungen in n.ebunorphisohe Gesteint) als eine im Orient sehr
verbreitete Krscliciiiiing bezeichnet, und ich selbst habe mich schon \ ieHach in derselben Weise ausgesprochen.
Auf Kos sind jedoch die Verhältnisse anderer Art; die beiderlei Bildungen zeigen bei unmittelbarem Contact
eine scharfe (irenze.

Welches Alter unter diesen Umstünden den Schiefern von Kos und ihren Marmoreinlageriingan zuzu-
schreiben sei, ist eine »ebr schwierige Prag», die an dieser Localität, wie ich glaube, nicht eidschieden werden
kann, und deren Beantwortung eral nach Unterraohung der benachbarten EMstriote des kleinasiatischcn Fest-
landes möglieh sein wird. Berück«cfe*igt man die ähnlichen Vorkommnisse aus den Küstenländern des
Archipele, so drängt sich allerdings die ^«rmutbinjg auf, dass man es mit einem Analogen der cretacisehen
Phyllite von Attika, Botsotiem, Euboeftj Phihiotis und Thessalien zu thnn habe, die ganz ähnlich auch in Klein-
asien wiederzukehren scheinen. Allein in petrographiseher Analogie liegt kein Beweis hiefür, und die Lage-
rung spricht eher für ein hohes Alter der kölschen Schiefer.

Bei dem jetzigen Stande der Sache ist allerdings neben demjenigen Erklärung', welche die in Bede
stellenden Bildungen auf Kos einer sehr frühen Periode zuschreibt, noch eine andere möglich*. Betrachtet man
die Kreideablagerungen im nördlichen Theile des Königreiches Griechenland, so ergibt sieb, dass dieselben
sowohl in den Gegenden mit normaler als in denjenigen mit krystallinischer und subkrystallinischer Ent-
wickeln« sieh folgetideraaBseo gliedern: mJ Obere Kalke; h) Silicatgesteinc (Sandsteine und Schieferthone
oder Phyllite, je nach der Ausbildungsweise) mit Kalkeinlagerungen, die eine Mäühfcigkeit von mehreren
1000 Füssen erreichen können; oj unterere Kalke. Es ist nun der Fall denkbar, dass auf Kos die oberen
Kalke normal, die tii leren Horizonte krystallinisch entwickelt seien, und dass in Folge von Verwerfungen die
ungleich alten und ungleich entwickelten Glieder der cretacisehen Bildungen neben einander liegen.

Darüber, welche von diesen Auffassungen die richtige sei, nach den jetzt vorliegenden Daten auch nur
eine Vermuthung auszusprechen, schiene mir die Grenze des wissenschaftlich Erlaubten zu überschreiten. That-
»aehe ist, dass die beiderlei Gebilde auf Kos scharf abgegrenzt und ohne Übergänge neben einander auftreten.

Von der Hauptkette zweigt nur ein einziger, ziemlich niedriger Seitenast ab, indem sich bei Asphendiu
eine Zone von Schiefern nach Norden gegen das Meer zu, eine wenig bedeutende Terrainwelle bildend, in das
Diluvialgebiet hinausstreckt, welche ihren Abschluss in einem bedeutend höheren, isolirten Hippuritenkalk-
hiigel (680') findet. Dieser letztere liegt in der directen Fortsetzung eines schmalen Hippiiritenkalkzuges, der
von den östlichen Kalkbergen am Eremiti sich loslöst und den östlichen Theil des Schiefergebietes auf eine

Strecke nach Norden umschlingt. Fs kann nach allen Verhältnissen kaum einem Zweifel unterliegen, dass
diese Zone unter dem Diluvialsehutle mit dem erwähnten isolirten Hügel in Verbindung steht, der andererseits

wieder dem westlichen Kalkzuge bei Palaeo Pylle so nahe liegt, dass wir auch hier einen Zusammenhang an-

nehmen müssen, so dass demnach das ganze Phyllitterrain nach Norden von Hippuritenkalk umgeben ist,

Eine vollständige Bestätigung findet diese Auffassung dadurch, dass die sämmtliehcn im Norden vorliegenden

und nur durch einen engen und ziemlich seichten Meeresarm von Kos getrennten Inseln ausschliesslich aus
llippuritenkalken bestehen.

Dieses Verhältniss ist von grosser Bedeutung iuv die tektonische Aulfassung des Gebirges; auf den ersten

Blick hat es den Anschein, dass das ganze Bergland der Osthälfte der Insel ein abgerissenes Stück
nord-südlich streichenden, zweiseitig gebauten Kettengebirges sei, mit einer centralen Schieferzone und sekun-

dären Nebenzonen im Osten und Westen derselben. Das Auftreten der Kalke im Norden macht eine solche
Annahme unmöglich, gegen welche übrigens schon das bei Asphendiu herrschende ostwestliche Streichen der
Schiefer spricht, von dem soeben die Bede war. Wir werden auf diesen Gegenstand und auf die daraus abzu-
leitenden Folgerungen in tcktonischer Beziehung später nach Schilderung des ganzen Baues der Insel näher
ein gehen.

s

eines

Noch in einer anderen Beziehung ist der in Bede stehende Schieferzug, der von Asphendiu nach Norden
streicht und durch den isolirten Kalkhügel abgeschlossen wird, von Wichtigkeit, indem er, wie später gezeigt
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werden wird, eine wichtige Grenze ftr die Verbreitung der verschiedenen TertitUrbildragen darstellt, welche

zu beiden Seiten dieser Terrainwelle nach sehr verschiedenem Typus entwickelt sind. Östlieli von diesem

Buge fehlt «1ms marine Pliocän, wie überhaupt alle marinen Tertiärbildin^en; ferner die unter den l'nlndincn-

schichten liegenden, «Tauen und grünen Schichten mit llelix, während im Westen die „weissen Mergel* und

kieseligen Kalke des Ostens nicht vertreten sind.

Die Tertiäraolagerangem, welche östlich von dieser Scheidelinie liegen, sehliesscn sich orographisch so

enge an das ältere Gebirge an, dass wir dieselben hier im Znsammenhange mit diesem betrachten müssen.

Die ältesten Theile des Tertiär reichen sehr hoch, last bis /.u 1000' an den Gehängen hinan und sind stark

^estört und aufgerichtet, während die jüngeren Bildungen nur in tieferem Niveau vorkommen und mir wenig

geneigt sind. Die Tertiärbildungen, welche beobaehtet wurden, sind von unten uaeh oben die folgenden:

aj weisse Mergelkalke; h) kieselige Kalke und Sttsswasserquarae ; 6} PalndineniinergeL

Die weissen, planerartigen Kalkmergel, welche die Sehichtreihe eröffnen, sind sehr mächtig, von sehr

regelmässiger, dünner, ebenflächiger Schichtung und zerfallen in wenige Zoll grosse Fragmente, welche

die Oberfläche vielfach bedecken und in dem Diluvialschutte der Ebene sehr stark vertreten sind. Das

(lestein enthält /.abireiche Einsprengungen von Kisenox.ydhydrat, die aus der Verwitterung von Schwefelkies

hervoreecanffen seheinen. Von Versteinerungen habe Loh nrdats gefanden, doch macht es mir die Ähnliehkeil

o'

r^'fc

des Gesteines und des ganzen Vorkommens ziemlich zweifellos, dass die Mergelkalk® dem grossen Komplexe

von Siisswasserkalken mgebOrM^ welche so verbreitet im Archipel auftreten, und die ich auf Imbros, Lcmiios,

Samos, Chios, bei Smyrna und auf dem Wege zwischen Vurla und rrsehesmc gesehen habe, * dass sie demnach

limnisehen Ursprunges seien.

Sehr wahrscheinlich gebort in unseren Horizont die von Goreeix in einem Mergclkalke bei der Kirche

Hagios Georgios zwei Kilometer südöstlich von Kos geeraitraelttj von \l Tournouer beschriebene Idmnmu

Goa. % Bestätigt sich diese Vermuthung, so wird dies den direeten P.eweis dafür liefern, dass die weissen

Mergelkalke eine Binnenablagernng sind.

Wie schon erwähnt, reichen die weissen Mergelkalke an ^m Borgen bis gejgeö 1000' hinan; sie sind

meistens den Ilippuritcnkalken, selten den Phylliten discordnnt an- und aufgelagert und selbst stark gestört;

sie fallen in der Regel nach Nord oder Nordost, mit einer bis zu 40° betragenden Neipang. Die beiden

hauptsächlichen Vorkommnisse liegen an der Grenze zwischen dem alten Gebirge und den jüngeren Bildungen

die eine südöstlich, die andere südwestlich von der Stadt, Kos; einige kleine Fetzen liegen isolirt auf den

älteren Ablagerungen am Gehänge.

Jimger als die weissen Mergelkalke sind sehr kiesclige Süsswasscrkalke, die stellenweise fast einen

reinen Siisswasscr<|iiarz bilden und eine grosse Menge äusserst schlecht erhaltener Versteinerungen, namentlich

Planorben führen; ich habe dieselben nur in ziemlich beschränkter Ausdehnung in des Umgebung von Gap

Phuka beobachtet, wo sie sehwach geneigt auftreten. Über das Verhältnis* derselben zu den weissen Mergel-

kalken kennte ich mich leider nicht mit voller .Sicherheit orientiren; soviel ist sicher, dass sie jünger sind

als diese. Meiner Vermuthung nach wird die Lagerung der weissen Mergelkalke weiter vom Gebirge entfernt

flachere; es legen sieb dann die kieseligen Süsswasscrkalke entweder unmittelbar oder von irgend

einem anderen Horizonte davon getrennt concordant auf. 8

eine

fe

i Das Alter dieser Ablagerungen ist noch nicht genau fixirt; ich werde auf diese Präge unten in dem den allgemei-

nen Beziehungen der Tertiärbildungen von Kos gewidmeten Absätze zu sprechen kommen.

2 (Jorceix, Cos, p. 211, Toiinio.icr, Cos, p. 450. Über die Lagerung des Gesteines ist nichts Entscheidendes an-

gegeben; Herr Tournouer nennt es einen sehr /arten, mergeligen Kalk, was nur auf das hier in Frage stehende Niveau

passt. Über die Lage einer Kirche Hagios Georgios in der Nähe der Stadt Kos ist mir - wohl rein zufällig - nichts bekannt

geworden. Die Karten geben eine solche nicht an- zwei Punkte dieses Namens in der Nähe von Antimachia könne., nicht

in Betracht kommen. Die Angabe, dass die Localität 2 Kilometer südöstlich von der Stadt, liegt, stimmt mit der Annahme,

dass es unsere weissen Mergelkalkalke seien.

8 Die genaue Ermittelung wurde mir, wie in der Einleitung erwähnt, durch eine Verletzung am Kusse unmöglich

gemacht.
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Über den kieseligen Kalken folgt dann ein überaus fossilreicher Sehichtencomplex, der durch zahlreiche

Paladinen, Melanopsiden und Neritinen soforl als eine StisswasserablagerüDg gekennzeichnet wird; das

Gestein ist vorwiegend ein weis^grauer, an der Luft zerfallender Mergel, aus welchem die Versteinerungen in

vorzüglicher ßrhaltong auswittern. Die in diesem mächtigen Complexe vorkommenden Arten stimmen so auf-

fallend mit denjenigen Uberein, welche in den slavonischen Paludinenschichten auftreten, dass ich sofort diesen

Namen auf das Vorkommen auf Kos übertrage. Diese [dentificirung wurde zuerst von Herrn R. Toürnoner

nach dem von Herrn öoreeix mitgebrachten Material vorgenommen. l Da es das Studium dieser Ablagerungen

war, was mich zum Besuch der Insel Kos veranlasste, so werde ich deren Beziehungen etwas ausführlicher

besprechen, jedoch erst nach Schluss der topographisch-geologischen Beschreibung der ganzen Insel; 2 hier

will ich nur kurz das am Ostende unseres Gebirgszuges gelegene Vorkommen schildern, so weit es zur Voll-

ständigkeit dieser Skizze nothwendig ist. 3

Die Paludinenschichten, die übrigens mit den kieseligen Kalken auf der beigegebenen geologischen Karle

zusammengezogen sind, treten in einer ziemlich grossen Partie auf, welche das Ostgehänge der Piperia Mikra

umgibt und das Cap Phuka 4 bildet; dieselben sind meist ziemlich schwach gegen Norden geneigt, Ein Graben,

zwischen der Stadt Kos und Ca]> Luro, vermuthlich derselbe, dessen Profil schon Herr Gorceix mittheilt,
,r

'

liefert von oben nach unten folgende Schichtreihe:

1. Dunkle Thone, nicht gut aufgeschlossen mit Vivipara Oorceixt) Coa, Muntert.

2. Lichtgraue, an der Luft zerfallende Mergel mit Vivipara Forbest) Melanopsis A<><jaea
}

Neritina ei.

ft,/)norm is.

3. Dasselbe Gestein mit Vivipara Tournouen] Mc/anopsis semi'plicata.

4. Dasselbe Gestein mit Vivipara Hippooratis, Brustnat) Melanopsis semiplieata, Oorceixt) Delessei,

Ncritina (ha.

5. Dunklere Mergel mit Melanopsis Oorceixt) De/essei. Neritina dorica.

6. Thone mit Braunkohlenspuren.

Die unterste fossilreiche Schicht, welche nur Melanopsiden enthält, ist etwas dunkler als die folgenden

und von diesen [eicht zu trennen; bei den drei folgenden Ablagerungen ist das Verhältniss ein anderes; die-
*

selben bilden ein ganz homogenes System weisslicher Mergel, in welchem petrographisch oder nach auffallen-

den Schichtflächen oder nach Verschiedenheit in den Einzelheiten der bedingten Terrainform Horizonte zu

unterscheiden, unmöglich scheint. Auch paläontologisch lässt sieh keinerlei scharfe Sonderung vornehmen;

wohl sind die enthaltenen Conchylien unten andere als in der Mitte oder oben, aber die Veränderung ist ein<

ganz allmälige. Die Fossilien, wenigstens die Arten der Gattung Vivipara, sind gleichmässig in grosser

Menge durch die ganze Mächtigkeit des Complexes vertlicilt, so dass die glatte, gedrungene Viv. Brusinai zu

unterst liegt, und dass man beim Hinaufsteigen über den Abhang durch vollständige Übergänge verbunden,

aus ihr Viv. llippocratis, dann Viv. Tour»,oueri
}

endlich Viv. l^orbesi sich entwickeln sieht. Ich bin überzeugt,

wenn man in Abständen von je 10"" im verticalen Sinne von einander immer nur je ein gut erhaltenes Exemplar

ohne specielle Auswahl herausnehmen und alle diese in der Ordnung ihrer natürlichen Aufeinanderfolge

l Bull. soc. gdol. 1874, p. 398.

2 Das Studium der Paludinenschichten Slavoniens, und die Constatirung der nahen Verwandtschaft mancher ihrer

Formen mit ostasiatischen und nordamerikanischen Typen (vergl. Neumayr und Paul, Congerien- und Paludinenschichten

West-Slavoniens, Abhandl. der geol. Reichsanstalt, Vol. VII) hatten zur Vermuthung geführt, dass ähnliche Vorkommnisse

in Kleinasien vorhanden seien; ich durchsuchte in Folge dessen die. einschlägige Literatur und fand die Abbildungen der

Formen von Kos in den Travels in Lycia abgebildet, deren Verwandtschaft eine auffallende ist, und deren Fundstelle auf-

zusuchen ich beschloss. Wenn ich aber auch unabhängig die [dentitä't der Vorkommnisse in Slavonien und auf Kos erkannte,

so kann es mir doch nicht beikommen, Herrn Tournouer die Priorität in dieser Richtung streitig zu machen.
ß Da vielfach Süsswasserablagerungen vom Alter der Paludinenschichten, aber ohne Palmlilien auftreten, so benutze

ich für diesen ganzen Complex von Binnenablagerungen den Namen „levantinische Stufe".

4 Eigentlich Hagios Phokas; ich hörte aber an Ort und Stelle immer die Localität als Phuka bezeichnen.

ö L. c. p. 211. Herr Gorceix unterscheidet a) Paludinenschichten. h) Schichten mit Melanopsis und Nerilina. c) Thon
mit Lignit,spuren.
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zusammenreihen würde, so würden diese den vollständigen Übergang zwischen zwei so grundverschiedenen

Formen, wie Viv. Brusinai und Forbesi ergeben. Wer einmal das in Rede stellende Profil mit offenen Augen

gesehen hat, wird an der thatsäehliehen Existenz von Formenreihen nicht mehr zweifeln. Trotzdem schien es

mir gut, rein künstlich einige Abschnitte in dem Profile anzubringen, um das Eintreten neuer Formen zur An-

schauung zu bringen.

Die höchste Schicht mit Viv. Coa und Ooroeixi unterscheidet sich deutlich durch ihre dunkle Farbe; sie

liegt über der Schicht mit Viv. Forbesi, doch ist die Auflagerung nicht direct sichtbar, und die obersten Bänke

überhaupt nicht gut aufgeschlossen.

Marine Pliocänbildungen, die in der westlichen Hälfte der Insel eine sehr grosse Rolle spielen, konnte ich

hier im Osten nicht entdecken, und auch (Jorceix citirt nichts der Art. Ich hebe dies ausdrücklich hervor,

da aus den oft citirten Daten bei Forbes das Gegentheil hervorzugehen scheint; er zeichnet in einem

schematischen Profil die drei Abtheilungen der Paludinenschieliten, welche den Rand eines Beckens bilden,

in welchem das junge Pliocän liegt. Eine so vollständige Reihenfolge der Paludinenschichten ist nur bei Cap

Phuka vorhanden, während ein Contact dieser Binnenbildungen mit dem Pliocän unter Verhältnissen, wie sie

Forbes zeichnet, weit davon entfernt zwischen Pylle und Antimachia auftritt, wo Paludinenschichten nur

geringen Antheil an der Begrenzung des Pliocänbeekens nehmen; die Hauptrolle in dieser Richtung spielen

dort Ablagerungen, die unter den Paludinenschichten liegen, und von Fossilien bisher nur einige lldi/x geliefert

haben.

Das Profil von Forbes ist aus zwei fast drei Meilen von einander entfernten Durchschnitten in nicht

ganz richtiger Weise combinirt; da ich die von dem genannten Forscher angegebenen Verhältnisse vor Allem

Studiiren wollte, so wandte ich alle Mühe auf deren Constatirung; nachdem ich namentlich die Strecke zwischen

Antimachia und Pylle, die allein in Betracht kommen kann, eingehend untersucht habe, kann ich das obige

Urtheil mit Sicherheit abgeben.

In dem Aufsatze von Gorceix scheinen mir die geologischen Vorhältnisse der Tertiärbildungen im

Osten der Insel verkannt. Die Reihenfolge in dem Graben zwischen Cap Luro und Kos ist richtig beurl heilt,

dann aber stellt der Verfasser mächtige Schichtencomplexe über den Paludinenschichten dar, 2 von denen ich

nichts oder nur wenig gesehen habe, während die bedeutenden Schichtmassen unter den Paludinenschichten

unerwähnt bleiben. Dieser Widerspruch war mir ganz unerklärlich, bis mich die Angabe aufklärte, dass in

einer Höhe von 20Ü—300 Meter am Gehänge der Berge weisse Mergel anstehen, „welche den obersten Theil

der Formation (des Tertiär) begrenzen". a Darunter können nur die weissen Mcrgelkalke gemeint sein, welche

das älteste Glied des Tertiär bilden, von Herrn Gorceix aber, weil sie am höchsten an den Pergen hinauf-

reichen, für die jüngste Bildung gehalten wurden, und dieselbe Auffassung dürfte dann auch bei den anderen

Ablagerungen geherrscht haben.

Die jüngste Sedimentärbildung, welche hier auftritt, sind ziemlich unbeträchtliche Denudationsrestc einer

marinen Diluvialbildung, welche zwischen den Vorgebirgen Luro und Phuka theils auf den Paludinen-

schichten, theils am Meeresstrande am Fasse derselben liegt; häutig tritt in denselben Cardium edule auf,

ferner fand ich noch je ein Exemplar von Murex trunculus und von einem Pectunculus. Diese Vorkommnisse

wurden von Fo rbes als der jüngste Theil der Paludinenschichten aufgefasst; eine Ansieht, die ich aus Gründen,

die unten eingehend besprochen werden sollen, nicht theilcn kann.

Die Eruptivgesteine, welche ich in dein Gebirge in der östlichen Hälfte von Kos beobachtet habe, sind

schwarzbraun von Farbe, sehr dicht und homogen, und erwiesen sieh trotz ihres sehr an Andesit erinnernden

Aussehens nach den Untersuchungen von Doelter 4 als Trachyte, die aus Sanidin, wenig Plagioklas und Augit

1 Die Schichtfolge von drei paludinenfiihrenclen Horizonten ist

SprattJ, Travels in Lycia, Vol. II, p. 202.

2 L. c. Tab. II, Fig. l.

3 L. c. p. '211.

4 Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt, 1875, p. %y.).

schon vor 32 Jahren veröffentlicht in Forbes nn.i
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sehr seltener Hornblende, vereinzeltem Quarz und sehr viel Glasnmsse bestehen. Der Kieselsiiuieg'elnilt betrügt

64-65%. So viel ich nach den nicht immer sehr günstigen Aufschlüssen erkennen konnte, sind es gangförmig«

Vorkommnisse ; ausgesprochene Decken oder MlbBtständige Eniptionscentren konnte ich nicht erkennen. Herr

Gorceix gibt an, dass er sie stellenweise zwischen den Schichten des Phyllites deckenartig eingelagert

gesehen habe. Mir ist nichts solches vorgekommen, doch kann ich natürlich das Gegentbeil nicht behaupten.

Die Trachyte treten an zahlreichen, in de» Karte eingezeichneten Punkten auf, im Hippnritcnkalke, in den

Schiefern, auf der Grenze zwischen beiden, endlich auf der Grenze zwischen dem Hippuritenkalkc und den

tertiären weissen Mergel kalken; l die beiden letzteren Gesteine sind im Contacte mit den eruptiven Bildungen

in einer schmalen Zone verändert und roth geftvbt. Es muss demnach die Eruption der Trachyte späteren

Datums sein als die Ablagörnngen der weissen Mergelkalke, dagegen hat dieselbe offenbar vor der Bildung

der Paludinenschiohten stattgefunden, die mit dem Trachyte in keinerlei Verbindung stellen.

Diese Ansicht widerspricht der von Herrn Gorceix ausgesprochenen Meinung, dass alle Eruptivgestein«

von Kos jünger seien als die sümmtliclien Terttärbildungen der Insel; 2 es scheint mir das ein Irrthnm, der aus

der oben erwähnten falschen Auffassung der Altersfolge des Tertiär mit Notwendigkeit entspringen musstc.

Herr Gorceix betrachtet fälschlich die weissen Mergelknlkc als das jüngste Sediment im Westen der Insel,

und da dieses von den Traehyten durchbrochen wird, so musstc daraus der obige Schluss gezogen werden,

der aber hinfällig ist der Thatsaehe gegenüber, dass die Mergolkalke älter sind als die Paludinenscliichten.

Die letzten Spuren eruptiver Thäiigkeit sind übrigens in unserem Gebiete noch nicht erloschen; am süd-

lichen Hruclmindc des Gebirges tritt eine heisso Quelle zwischen Piperia Mikra und Propheta Elias auf; die

ich nicht besucht habe, sondern nur durch den Bericht der Einwohner von Kos und aus dem Aufsatze von

Gorceix kenne. Dieser gibt an, dass die Quelle namentlich reich an Chlornatrium sei, wenig Sinter absetze,

und bei einem Besuch im Deeember eine Temperatur von 52° zeigte, trotz einer bedeutenden Beimischung von

Regenwasser,

Ferner tritt im Trachyte in der Nähe der Ilippokrates-Quellc eine Schwefelwasscrstofi*(^xhalation von

kleinen Schweleh orkomnmissen begleitet, auf. Der Traehyt in der nächsten Umgebung ist zersetzt, namentlich

dessen Grundmasse, weniger der Sanidin. s

Die Diluvialebene die sich nördlich von dem hier besprochenen Gebirge ausdehnt, gibt wenig Anl.-iss zu

Bemerkungen; dieselbe steigt sehr allmälig gegen die Berge an und besteht aus Schutt der benachbarten

Höhen, unter dessen Material die weissen Tertiärmergel die grösste Rolle spielen.

III. Das Tertiärgebiet zwischen Pylle und Keplialos.

Westlich von dem Gebirge und durch den von Asphondiu nach Norden vorspringenden Bergrücken von

der gleichaltrigen Bildung des Ostens getrennt, treten sehr weit verbreitet und fast die Hälfte des Flächen-

raumes der Insel einnehmend, jungtertiäre Bildungen auf, welche von oben nach unten in folgende Complexe

zerfallen:

1. Marines Pliocän und rhyolithische Tuffe

2. Levantinische Ablagerungen.

3. Hunte Merkel zweifelhaften Alters.

1 Die topographische Orientirung dieser Vorkommnisse ist nicht präois, da gerade bei der Einzeichnung dieser kleinen
Partien die üngenauigkeit des topographischen Kartenmaterials für das Innere der Insel sich sehr fühlbar macht. Übrigens
mögen einige Vorkommen von mir übersehen sein; Vollständigkeit wäre nur hei einer Specialaufnahme möglieb. Gorceix
führt an, dass der Traehyt einen 700m hohen Gipfel in der Nähe des Propheta Elias Zusammensetzt. Derselbe muss west-
lich vom Elias Liegen, und ich habe daher nach der Angabe von Gorceix dort eine Tr;ichytpartie eingezeichnet, die ich
nicht gesehen habe.

2 L. c. p. 208.

3 Nach der Untersuchung von Herrn Prof. Do elter; vcrgl. Verhandlungen der gcol. Reichsanstalt, 1875, p. 234.

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Nichhnitgliodern. dd
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Das älteste Glied, den Complcx der bunten Mergel, habeich nur in der Nähe von Pylle entdecken können,

wo er sieh unmittelbar an die Kreidekalke anlehnt; er besteht vorwiegend ans grauen, grünen und röthlichen

Mergeln, Tbonen und Sauden, welche sehr arm an Versteinerungen sind, und in denen ich nur vereinzelt

unbestimmbare Reste einer ziemlich grossen Helix aus der Gruppe der H. pomatias und einer Melanopsü ent-

decken konnte; die Schichten sind aufgerichtet und fallen mit 15

—

20° nach Norden unter die concordant

aufliegenden Paludinenschichten; am besten entwickelt findet man die bunten Mergel auf dem Wege, dev von

Pylle nahe an der Grenze zwischen Ilippuritenkalk und Tertiär vorbei nach der Südküste führt.

Auch die lcvantinisclie Stufe ist, so weit meine Beobachtungen reichen, auf den östlichen Theil dv*

Tertiärlandes zwischen Pylle und Kcphalos beschränkt und tritt hier in ziemlicher Ausdehnung und sehr reich

an Versteinerungen, namentlich an Melanopsiden, zwischen Pylle und Antimachia, auf; die zahlreichen kleinen

Hügel, die nördlich vom Wege auftreten, sobald man die den Ort Pylle umgebenden Gärten verlassen hat,

bestehen zum grossen Theil aus levantinisehen Bildungen, und namentlich gut s ;nd sie aufgeschlossen in der

Nähe des Brunnens, welcher sich beim Beginne der Steigung des Weges nach dem Plateau von Antimachia,

befindet.

Die Ausbildung ist eine wesentlich andere als im Osten bei Phuka; während hier dem tiefsten Horizonte

der levantinisehen Stufe die Viviparen fehlen und erst höher auftreten, ist bei Pylle das Gegentheil der Fall,

indem die genannte Gattung nur an der Basis sich findet; zu Unterst treten Schichten auf, welche durch die

Melanopsü- Arten charakterisirt sind, welche bei Phuka, unter der tiefsten Vttfipara führenden Bank liegen,

nämlich durch Mel. Gorceixi Toum. und Delesset Tourn., in deren Gesellschaft siel) noch finden: Viv. Cal-

verti, Fuchst, leiostraca] höher folgen dann Bänke mit Melanopsiden, welche den bei Phuka mit Viv. Hippo*

crattSj Toumoueri und Forbesi zusammen vorkommenden Formen der Gattung analog sind, nämlich Mel. Protect,

Toum. und polyptycha n. f. Die Parallelisirung der unteren Schichten von Pylle mit dem tiefsten paludinen-

losen Niveau von Phuka kann trotz dieser Faciesverschiedcnhcit keinem Zweifel unterliegen, da die Melanopsü'

Arten identisch sind und die Viviparen der beiden Localitäten zusammen eine; Formenreilie bilden, in welcher

die Arten von Pylle die Anfangs-, die von Phuka die Endglieder bilden. Für die Altersgleichheit der höheren

Schichten von Pylle mit Mel. Protect mit den eigentlichen Paludinenschichten von Phuka, spricht dann ausser

der Lagerung der Umstand, dass die letzteren eine der Mel. ]
}rotea entsprechende, vicariirendc Mutation der

Formenreihe der Mel. Gorceixi enthalten {Mel. Aegaca). 1

Die levantinisehen Schichten liegen den bunten Mergeln concordant auf und fallen gleich diesen ^o.^(m

Norden ein; über ihnen folgt ebenfalls concordant das tiefste Pliocän, doch ist die Gleichartigkeit der Lage-

rung eine scheinbare, keine Wirkliche, indem zwischen den Paludinenschichten und dem Pliocän eine Denuda-

tion stattgefunden hat; die tiefsten Schichten dieses letzteren Complexes liegen nämlich bald auf den tiefsten

Paludinenschichten mit Melanopsü Gorceixi) Delessei, Vivijxira Calverti) Fuchsi und leiostraca, bald auf dem

höheren Niveau mit Mel Protea und polyptycha] die Versteinerungen der Paludinenschichten linden sich daher

auch in Menge auf seeundärer Lagerstätte in den tiefsten Bänken des Pliocän.

Die Lagerungsverhältnissc zwischen Pylle und dem Plateau von Antimachia sind sehr verwickelt; zuerst

treten die bunten Mergel, levantinische Bildungen und der älteste Theil des marinen Oberpliocän concordant

nach Norden geneigt auf; aus dem aufgerichteten Pliocän kann ich nur die folgenden Conchylien ciliren: Nassa

reticulata, Carclium eclu/e, Turritella, Ostrea. Mittendurch das Pliocän geht eine Diseordanz, die älteren Schich-

ten sind denudirt, und um und auf dieselben legt sich horizontal das jüngste Pliocän. Am besten hissen sich diese

verwickelten Verhältnisse, deren Deutung grosse Schwierigkeiten machte, unmittelbar westlich von Pylle

studiren; verfolgt man den Weg gegen Antimachia, so sind die Gehänge südlich von demselben von den bunten

Mergeln gebildet, über denen die Paludinenschichten folgen. Nördlich vom Weg treten dann mehrere parallele

Reihen unter einander nicht zusammenhängender Hügel auf, in welchen die Schichten ebenfalls nach Norden

einfallen; die Mehrzahl dieser Hügel besteht aus levantinisehen Bildungen, die von marinem Pliocän concordant

1 Vergl. unten im paläontolo^ischen Theil.
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überlagert sind, so dass man von Süd nach Nord innerhalb einer Reihe fortschreitend, am Sttdgehänge jeder

Höhe über die Schichtköpfe der Paludinenschiehlen, und dann an die ebenfalls aufgerichteten ältesten Blioeän-

ablagerungen kömmt; zwischen je zwei Hügeln einer Reihe findet sich offenbar immer eine Verwerfung, da
jeder dieselbe Schichtenfolge wiederholt; dabei ist das Verhältniss in demAntheil, den beiderlei Ablagerungen
an dem Autbau der einzelnen Hügel nehmen, der Art, dass im Südosten die Paludinenschichten dominiren,

dann aber, je weiter man nach Nordwesten vorschreitet, treten sie mehr und mehr ZU Gunsten des marinen

Hieran zurück, bis endlich die nordwestlichsten Hügel nur mehr aus letzterem bestehen. Zwischen den Htigel-

reihen und den ein/einen Hügeln jeder Reihe, welche aus nördlich einfallenden Paladinen- und marinen

Pliocänschichten bestehen, liegt horizontal das jüngste Pliocän, so dass also mitten durch die jungplioeänen

Marinablagerungen eine Disoordanz hindurchläuft. '

eh Marines Pliocän
"•;.,%;••.•"•'; f evanüniecheVtVtSSS

• S .*V1 y/w/&, 1,1 ^3 Bunte Mergel,nxü

Ich habe diese eigenthtimlichen Verhältnisse in einem schematischen Profil anschaulich zu machen gesucht'

bei der leichten Vcrwitterbarkeit der tertiären Gesteine tritt uns dieses Hild natürlich in so übersichtlicher

Klarheit an keinem Tunkte entgegen, sondern dasselbe ist aus der Beobachtung verschiedener, allerdings auf

kleinem Raum beisammenliegender Localitäten combinirt; beim ersten Besuch des Gebietes zwischen Pylle

und dem Plateau von Antimachia am 14. October waren mir die Erscheinungen ziemlich unerklärlich und

geradezu verwirrend, und erst die eingehende Untersuchung der Gegend am 18. und 19. October brachte die

Aufklärung des Räthsels, welche namentlich dadurch ersehwert war, dass das Pliocän oft in grosser Menge

die Fossilien der erodirten Paludinenschichten eingeschwemmt enthält.

Das jüngere, horizontal gelagerte Pliocän ist nur in der Nähe von Pylle bis auf den Grund denudirt;

weiterhin steht es in grosser Mächtigkeit an, und es lässt sich dann etwas südöstlich von Pylle genau beob-

achten, wie seine Schichten von älteren Bildungen, welche die steilen Ufer des Pliocänbeckens bildeten, ab-

stossen, in der Weise, wie es das viel besprochene Profil bei Fori) es zeigt. 2 Die Beckenränder sind hier nur

zum geringen Theil von Paludinenschichten, sondern vorwiegend von den dieselben unterlagernden bunten

Mergeln gebildet.

Das horizontal gelagerte Pliocän nimmt weitaus die grösste Oberfläche des Tertiärdistrictes ein; die

Lagerung desselben ist, wenn auch nicht gestört, doch keine vollständig wagrechte, da vermuthlich in Folge

einer ursprünglichen Neigung des Meeresbodens ein sehr schwaches, und erst durch Verfolgung der Bänke
aufweite Strecken bemerkbares Untertauchen der Schichten gegen Westen vorhanden ist, so dass man beim

Fortschreiten in dieser Richtung immer jüngere Schichten ans Meeresniveau herabkommen sieht.

i Auf der Karte sind die Verhältnisse nur ganz schematisch eingezeichnet; für eine bis ins Einzelne gehende Aufnahme
war weder dus topographische Detail der Karte noch die vorhandene Zeit ausreichend.

Travels in Lycia. II, p. 200.
>> r n
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Innerhalb des Complexcs lassen sich mehrere Horizonte unterscheiden. An der Basis liegen Bänke mit

grossen Bivalven. die leider sehr leicht zerfallen; es landen sich in diesem Niveau:

Lutraria oblonga Chemn.

Venus verrucosa L.

Tapes rotundata BrOCchi.

Lucina borealis L.

Turbo r/Kjosus L.

Trochus magus L

Höher folgt dann eine ziemlich mächtige Bildung von grossem Fossilreichthum, die überall 'zahlreiche

Exemplare von Cladocora caespttosa enthält; von anderen Fossilien nenne ich:

Corbula gi'bba Ol.

Nucula nucleus L.

Area cf. turonica Dtlj.

•n
diluvii La m.

Leda pella L.

Circe minima M o n t.

Cardtum edule L.

Plicatula mytilina Phil.

Dentaliwm dentalis L.

Trochus exiguus Pult.

„ Ada7iso?ii Payr.

Clanculus corallinus (rmcl.

Bissoa ventricosa De sm.

„ variabäis Müh 11.

Alvania eimex L.

Cerithium vulgatum Brug

n
scabrum L.

Nassa incrassata, Mü 11.

Mitra rbenus Lam.

Trwid curopaea Mont.

Conus mediterraneus Brug.

Murex brandarls L.

ii

n

I \icchiolianus (Y A r C h.

conglobatus M i C h.

Über den Schichten mit Cladocom caespüosa folgt dann eine Lage, die ausser zahllosen Exemplaren von

Ostrea lamellosa fast nichts enthält.

Von Wichtigkeit sind die in dem marinen Pliocän eimgeschwemmten Süsswasserformen, da, sie weitere

Anhaltspunkte zur Bcurthcilung des Verhältnisses der einzelnen Tertiärhorizontc zu einander bieten. In

grosser Menge finden sich dieselben Arien von Melanops/s, welche auch den Paludinenschichten eigen sind,

nämlich Melanoms Sporadum, Gorceixi) polyptycha, Proteus, Delessei, femer einzelne Viviparen, doch treten

dieselben nur in Unmittelbarer Nähe der anstehenden und theilweise erodirten Icvantinischen Ablagefungen

auf, in einer Weise, welche die Deutung nothwendig macht, dass dieselben sich auf seeundärer Lagerstätte

befinden; es wäre auch geradezu unbegreiflich, wenn ein solches Vcrhältniss nicht stattfände, nachdem das

Pliocänmeer hier Ablagerungen zerstört hat, die einen ungeheuren Ueichthum an Versteinerungen beher-

bergen.

Sobald man sich nur auf geringe Distanz von den Paludinenschichtcn entfernt, fehlen auch dem Pliocän

deren ausgewaschene Conchylien; wohl aber linden sich andere Süsswasseigaslropodcn an manchen Locali-

täten. Der wichtigste Punkt für diese Vorkommnisse ist am Wege von Pyllo nach Anti.nachia, beim Austritte

aus dem Hohlweg, welchen man bei Erreichung der Plateauhöhe betritt, liier findet sieh wenige PusS unter

den Schichten mit Ostma lamellosa den marinen Ablagerungen eingeschaltet eine Bank, welche in ungeheurer

Menge Melanosis HeldreicMxmü Neritma Fuchst enthält, welche beide den levantinischen Bildungen fremd

sind, wohl aber vereinzelt auch noch an anderen Localitäten im marinen Pliocän vorkommen. Es kann naturlich

nicht davon die Hede sein, dass während der Ablagerung der kaum 2' mächtigen Schicht mit Melanopsü und

Ntriimaeme vorübergehende Aussüssung stattgefunden habe, sondern wir haben es hier wahrscheinlich mit der

i Ich nenne aus allen Horizonten nur einige Vorkommnisse, eine ausführliche Petrefactenliste folgt unten in dem

Abschnitte über das Pliocän von Kos, allerdings nicht nach engen Horizonten. Einerseits ist bei weitem nicht mein ganzes

Material nach Schichten gesammelt, andererseits kamen Verwechslungen bei der Verpackung vor. In Folge der kurzen

Zeit, die zu dieser verwendet; werden konnte, musste ich mir von meinem eingebornen Diener Mehemcd P.ey, einem sehr

tüchtigen, aber mit der Wichtigkeit einer Etiquette nicht genügend vertrauten Manne hellen lassen. Bedauerlichst

namentlich, dass id. deswegen keine grössere Liste der Fossilien aus den aufgerichteten Pliocähschichten geben kann.

1
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.

Einschwemmung gleichzeitig lebender Formen durch eine nahe Flussmttndung zu tlmn; wir werden auf diesen

Punkt noch eingehender zurückkommen.

Über den Austernbänken nehmen die marinen Ablagerungen vulcanische Materialien, BimssteinstUckchen,

A selie u. B. vv. auf, deren Menge nach oben und nach Osten zunimmt, so dasö die Schichten zu reinen Tuffen

werden; ausser dem fein zerriebenen rliyolitisehen Materini enthalten die Ablagerungen isolirt grosse, abgerun-

dete Blöcke von schwarzem Andesit eingelagert, welche bei der Verwitterung der Tuffe und der Fortführung

der kleinkörnigen Bestandtheile an der Oberfläche zurückbleiben, die in Folge dessen stellenweise ganz mit

diesen Blöcken bedeckt ist. Die massenhafte Anhäufung derselben veranlasste mich anfangs, überall nach

dem anstehenden Gesteine zu suchen, welches ich z.B. bei Antiniachia in nächster Nähe linden zu müssen

glaubte, bis ich die wahre Natur des Vorkommens erkannte.

Die Art und Weise der Bildung der Tuffe kann keinem Zweifel unterliegen; dieselben bestehen aus

feinem, vuleanischem Material, welches ins Meer, und hier wie ein beliebiges anderes mechanisches Sediment

zur Ablagerung gelangte; dagegen verursacht die Erklärung der eingestreuten Blöcke Schwierigkeit; diese,

mehrere Kubikfuss grossen Massen können nicht vom Wasser transportirt sein; wir müssen sie als Block

-

auswürtlinge aus der Zeit der Tuffbildung betrachten, die in festem Zustande nicht als geschmolzene Bomben,

deren charakteristische Merkmale duiehaus fehlen, emporgesclileudert wurden; dabei ist jedoch auffallend,

dass die Blöcke aus schwarzem Andesit, die Tuffe aus weissem rhyolithischem Material bestehen. Eine

erschöpfende Behandlung dieser, wie der übrigen vulcanischen Erscheinungen auf Kos ist nicht möglich; die-

selben bilden nur die äussersten Ausläufer eines grossen Eruptivgebietes, dessen Centrum im Süden auf Nisy-

ros liegt, und nur bei genauer Kenntniss dieser Insel und der dieselbe umgebenden kleineren Eilande wäre

eine richtige Beurtheikmg der Verhältnisse möglich.

In der oberen Abtheilung dieser ganz oder t heil weise aus vuleanischem Material bestehenden Gesteine

befinden sieh einige feste, der Verwitterung gut widerstehende Hanke, während alle tieferen Schichten bis zur

Basis des Tertiär sieh sehr leicht zersetzen, und dieses Verhalten ist bestimmend für die ganze Reliefbildung

des koischen Tertiärlandes. Auf weite Strecken hin bilden die festen Bänke die ebene Plateauoberfläche,

welche auffallend wenig Hervorragungen zeigt; diese solide Decke wird von den Wasserläufen angenagt und

diirchbrochen
;
und sobald die Gerinne die tieferen, weichen Schichten erreichen, findet die erodirende Wirkung

der ablaufenden Gewässer wenig Widerstand, und es werden dadurch ausserordentlich tiefe und steile, fast

senkrecht eingerissene Schluchten erzeugt, welche don Hauptcharakter der Landschaft im Westen der Insel

bilden und bei den Wanderungen sich in dev unangenehmsten Weise bemerkbar machen. Im östlichsten Theil

des Tertiärlandes, bei Pylle, wo die festen Bänke in Folge der leichten Neigung des Pliocän gegen Westen

in einem höheren Niveau liegen würden, sind dieselben in Folge dessen durch Erosion zerstört 1 und die

darunterliegenden weicheren Tertiärablaäerunffen in ein sanftwelliges Hügelland aufgelöst.

i In allen Territorien, in welchen fast horizontale Ablagerungen in einer Weise auftreten, dass eine weithin gleich-

bleibende, leichte Neigung vorhanden ist, die sich erst bei einer Verfolgung der Schichten auf grössere Strecken bemerk-

bar macht, findet sieh das Verhältniss, dass keine Schicht, wenn sie nicht durch Darliberlagerung einer anderen, solideren

Bank geschützt ist, über ein bestimmtes Niveau , das man ihr Normal niveau nennen könnte, hinaufreicht. Wo die Schicht

über dieses ansteigt, ist, sie durch Erosion entweder ganz zerstört oder in einzelne Partien aufgelöst. Es weist dies darauf

hin, dass mit der Erhebung in höhere Regionen die Intensität der Erosion zunimmt; das Normalniveau einer Bank ist bestimmt

durch dercni Widerstandsfähigkeit gegen die Atmosphärilien einerseits, durch die zunehmende tntensität der Erosion in

grösserer Höhe andererseits. Die Berücksichtigung dieses bisher wenig beobachteten Momentes gibt den Schlüssel zu einer

Menge von Erscheinungen; vor allein das fränkisch-schwäbische Juraplatean und sein Vorland bilden hier ein wahres Muster-

terrain; die Schichten zeigen sanften Fall nach Südost, daher ist nach Korden, da wo der obere Jura das Nornialnivean

überschreitet, sein Vorkommen durch Erosion abgeschnitten; die oberen Schichten (Frankendolomit, plumper Felsenkalk)

sind am festesten, darunter folgen weniger widerstandsfähige Kalke des mittleren und unteren Mahn, noch weicher ist Dogger

und Inas-, es liegen also unter Ablagerungen mit hohem Nornialnivean solche mit niedrigem, und in Folge dessen schliesst

das Juraplateau mit einem Steilrande ab. Die Berücksichtigung der Steigerung der Erosionsthätigkeit in grösserer Höhe er-

klärt uns diese Terrainformen in der einfachsten Weise , ohne dass es nöthig wäre, zu den künstlichen Erklärungsmitteln,

wie Annahme einen- alten Uferlinie, plötzlichem Abbrechen oder Auskeilen der Schichten zugreifen. Ich habe hier nur den
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Die jüngst sedimentäre Bildung in diesem Theile der Insel bilden Ablagerungen mit Ocwdmm edule,

welche an den tlippnritenkalkhöhen südlich von Pylle als kleine Erosionsre&te angeklebt sind; sie entsprechen

den Schichten mit Gardium eäule, welche auch in der Osthälfte von Kos bei Phuka den IVilii<linenselncii(en

transgredirend aufgelagert sind; deren Bedeutung soll weiter unten besprochen werden.

Neben den Twffbildungen mit eingestreuten Andesitblöcken treten in dem Tertiärlande zwischen Pylle

und Kephalos feste Eruptivgesteine nur sehr spärlich auf, obwohl bei der ersten Orientirqng die massenhaft

herumliegenden Andesitbiöcke ein verbreitetes Vorkommen dieser Felsart anzudeuten scheinen. Anstellend

konnte ich nur drei kleine Partien von Eruptivgesteinen ganz nahe bei einander auf dem Isthmus von Kephalos

entdecken; das nördlichste liegt in der Mitte des Isthmus, und besteht nach den Untersuchungen von

Dr. Doelter aus einem augitftthrendenHornblendeandesit; 1 das zweite bildet eine beschränkte Felspartie an

der Südkiiste, die dritte setzt das inselchen Palaeö Kastro in der Bucht von Kamara in nächster Nähe der

Küste zusammen; alle drei liegen auf einer ungefähr nord-südlich verlaufenden Linie, einer Spalte, welche in

ihrer südlichen Verlängerung jenseits der Kamara- Bucht auf den zum Bergland von Kephalos gehörigen

grossen Bhyolithberg Zeni trifft, Sie bilden offenbar isolirte Partien eines vom Zeni ausgehenden Ganges;

während aber der Zeni aus Rhyolith bestellt, treten auf dem Isthmus Andesite auf. Als Rest der diluvialen

Eruptionen findet sich auf dem Isthmus von Kephalos noch jetzt eine Schwefelwasserstoffexlialation, welche

mitten im Pliocän auftritt.

Der Zeitpunkt des Beginnes der Ausbrüche ist sehr genau bestimmt durch das Auftreten der Tuffe, welche

über den Schichten der ÖMrea lamellosa liegen; eine genaue Parallelisirung der Tuffe mit anderwärtigen

Ablagerungen ist wegen ihres Fossilmangels auf directem Wege schwierig. Aus den Mittheilungen von Gor-

ceix geht jedoch hervor, dass die Tuffe von Kos mit denjenigen <\uv nahe südlich gelegenen Insel Yali über-

einstimmen, welche mich Tournouer nur reeente Arten enthalten; man wird demnach beiderlei Ablagerun-

gen als diluvial, und da sie entschieden älter sind als die Muschelbänke mit Cardium edule, als alldiluvial an-

sprechen müssen. Jedenfalls geht daraus hervor, dass die Eruptionen hier im Westen bedeutend jünger sind

als diejenigen im Osten.

Endlich ist noch zu erwähnen, dass westlich und nördlich von Kephalos und bis zum Isthmus einzelne

kleine Partien von Jlippuriteiikalk aus den jungen Marinbildungen hervorragen, welche die Fortersl reckung

der Kreidegesteine unter den plioeänen und diluvialen Sedimenten anzeigen. Die Kalke reichen aber nur bis

an die eben erwähnte, vom Zeni nach Norden verlaufende Spalte, über welche sie sich nicht; gegen Osten

weiter erstrecken; aller Wahrscheinlichkeit nach sind dieselben östlich von dieser Kluft abgesunken.

IV. Das Bergland südlich von Kephalos.

Im äussersten Südwesten der Insel, von dem (Jobirge im Osten durch das weite Terliärgebiet zwischen

Pylle und Kephalos getrennt, liegt ein kleines, in seinem höchsten Gipfel zu 1390' ansteigendes Bergland, dessen

Ausdehnung nur etwa 1

/2
Quadratmeile beträgt. Es ist dies derjenige Theil der Insel, welchen ich als mit dem

Bauptgegen stände meiner Untersuchung nur in losem Zusammenhange stehend, am oberflächlichsten besucht

und nur wenig kennen gelernt habe. Wenn ich denselben trotzdem hier kurz bespreche, und die Karte- geologisch

colorire, so geschieht dies, um nicht einen kleinen Theil des Gebietes ganz übergehen zu müssen und mit dem

ausdrücklichen Vorbehalte, dass vieles in Beschreibung und Karte unsicher, manches (Verbreitung dev Süss

wasserkalke und Rhyolithe bei Hagios Joannis) aus den ziemlich unpräcisen Angaben bei Gorceix ent-

nommen ist.

allereinfachsten und liier in Betracht kommenden Fall erwähnt; die Anwendung auf andere Verhältnisse ergibt sich von selbst,

nur werden bei complicirten Lagerungsverhältnisson auch die Resultate verwickelter sein. Ich werde hei einer anderen (ielc-

genheit eingehender auf diesen Punkt zurückkommen, und will liier nur noch hinzufügen, dass wir darin auch eine der Haupt-

ursachen constatiren können, wesswegen aus p-ologisch alten Perioden uns eine so geringe Zahl von Küsten- und Seicht-

wasserablagerungen erhalten sind.

1 Verhandlungen der geolog. Reichsanstalt, 1875, p. 233.
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Das Bergland, welches ans Hippuritenkalken, aus Sttsswasserkalken nicht genau definirten Alters, endlieh

aus Ivhyolithen und deren Tuffen besteht, beginnt etwa, 2 Kilonieter südlich vom Dorfe Kephalos mit dem vor

springenden Rhyolithberge Zeni; der Weg dorthin vom Dorfe aus durchschneidet zunächst geschichtete Rhyo«

lithtuffe derselben Art, wie sie aus den östlicheren Gegenden besehrieben wurden, die aber hier sehr viel

mächtiger sind und namentlich gegen den Zeni zu so riesig anschwellen, dass das ehemalige Vorhandensein

einer selbstständigen Eruptionsstelle an diesem Punkte wahrscheinlich wird.

Mine sehr eigentümliche Erscheinung bilden die Pfade, die in der Nähe von Kephalos, südlich vom Dorfe

in die Tuffe eingeschnitten sind; dieselben sind grossentheils fast horizontal, sehr schmal und mit senkrechten

Wänden sehr tief, etwa, 30—40' weit eingesenkt. Es scheint, dass diese engen Gänge durch Menschenhand

ausgehoben oder wenigstens unter Benützung älterer Terraineinschnitte ausgetieft und in ihre jetzige regel-

mässige Gestalt gebracht worden seien. Aus welcher Zeit diese Arbeiten stammen mögen, ob sie etwa dem

elassisehen Altcrlhume angehören, weiss ich nicht.

Die Basis des Zeni ist noch ganz aus Tuffen gebildet, erst in höherem Niveau treten die festen Eruptiv-

gesteine auf; die Stücke, welche ich von liier mitgebracht habe, wurden von Do elter untersucht und

beschrieben. Er schildert den Rhyolith als „ein liohtgraues, dichtes Gestein mit vorherrschender felsitischer

Grundmasse und '/ahlreichen glasigen, rissigen, bis zu 5
rom

langen Sanidinen. Biotit tritt in kleinen Blättehen auf,

Quarzkörner sind sehr selten, Augit und Hornblende fehlen makroskopisch ganz. Im Dünnschliffe unter dem

Mikroskop erseheinen einige Orthoklaskrystalle, Biotitblättchen, selten Quarz. Die Grundmasse enthält dünne

Leisten von Orthoklas ohne Ordnung eingestreut
;

sie besteht zum grössten Theile aus einem lichten Glase mit

zahlreichen Glaseinschlttssen und Mikrolithen; auch Opacit erscheint, obgleich nicht häufig. Das Gestein hat
•

grosse Ähnlichkeit mit den ungarischen Ivhyolithen von Schemnitz und Tokay" (Verhandl. der geok Reichsanst.

1875, )). 233), Den Tuff Ton Zeni beschreibt Doelter ebenda als dem Rhyolith ähnlieh, mit deutlicher Tuff

struetiir versehen, zahlreiche Sanidine und Biotit enthaltend.

Nach Süden scheint der Rhyolith des Zeni an den Hippuritenkalk anzustossen, der nach Osten einfallend,

da,s Mittagsgehänge des Berges bildet und sich von da, die Hauptmasse d^ Gebirges zusammensetzend, nach

Südwesten erstreckt. Wo die Rhyolithmasse des Zeni nicht vorhanden ist, schieben sich zwischen die ereta-

eiseben Bildungen und die Tuffe sehr dichte, feste Sttsswasserkalke ein, jedenfalls jung tertiär, aber dem Alter

nach nicht genau bestimmbar, da es an paläontölogischen Daten gebricht, leb selbst habe gar keine Verstei-

nerungen darin gefunden. Tournoiier erwähnt aus dieser Gegend einen schlecht erhaltenen Planorbts, der

einige Ähnlichkeit mit PL Thioüüri Micha ud besitzt.

Nach Oorceix haben die Süsswasserkalke ziemlich bedeutende Ausdehnung, sie sollen auch am Meeres-

strand an der Westseite von der Gegend des Dorfes Kephalos bis zum Kloster llagios Joannis anstehen und

namentlich bei letztcrem ziemliche Ausdehnung gewinnen. Sie werden hier von Khyolithen durchsetzt, welche

eigenlluimliche abgestumpfte Kegel bilden, und von denen einer sogar noch Spuren eines alten Kraters zeigen

soll. Da ich nicht bei dem Kloster war, so kann ich nur die Angaben von Gorceix wiederholen, und auch

die geologische EinZeichnung dieser Localität auf der Karte ist nur ungefähr nach diesen Daten gemacht.

i

V. Die teutonischen Verhältnisse.

Das Gebirge in der östlichen Hälfte der Insel besteht in seiner Mitte aus krystallinischen Schiefern und

Kalken, zu beiden Seiten aus Hippuritenkalken, und es liegt daher die Deutung sehr nahe, dass dasselbe ein

kleines Stück eines nord-sttdlich streichenden bilateralen Kettengebirges darstelle mit einer centralen Schiefer-

zone und zwei seitlichen, seeundäron Nebenzonen. Allein dieser Deutung stellen sich, wie oben erwähnt, schon

bedeutende Schwierigkeiten entgegen, wenn wir auch nur die Verhältnisse von Kos selbst ins Auge lassen.

Schiefer und Marmor sind von den Kreidegesteinen durch eine Verwerfung getrennt, von der zu beiden Seiten

1 T o u

r

noucr, Kos, 450.
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die Schichten wegfallen, so dass es, abgesehen von dem Gesteinscharakter, nach den Lagernngsverhältnissen

zwischen Eremiti und Piperfa Megale gar nicht möglich wäre, zu entscheiden, welcher von beiden Coinplexen

älter ist, Aul' der Grenze sehen wir zwar ein nord-sttdliches Sireichen der Schiefer, in ihrem Centrum aber

verkehrt sich dasselbe in ein ostwestliches , mit nördlichem Fallen, was sehr gegen die genannte Auffassung

spricht. Endlich seilen wir von der östlichen Kalkpartie eine Zone nach Nordwesten sich abzweigen und den

östlichsten Theil dar Schiefer nördlich umschlingen; in der Verlängerung dieser Kalkzone liegt dann der

isolirio Kalkberg nördlich von Asphendiu, welcher die Schiefer gegen Norden abgrenzt, und dieser Berg tritt

schon wieder so nahe an die Hippurifenkalke von Pylle und Palaeo-Pylle heran, dass es im höchsten Grade

wahrscheinlich wird, dass der Kalk früher die Schiefer nach Norden von allen Seiten abgrenzte.

Diese Annahme wird zur Gewissheit, wenn wir die nahe liegenden, nur durch einen schmalen Meeresarm

von 1—2 Meilen Breite abgetrennten Gebiete berücksichtigen; es sind dies die im Norden liegenden Inseln

Kalymno und Kappari mit ihren kleinen Nebeninseln und die im Nordosten befindliche Halbinsel von Ilali-

karnass. Die Tiefe zwischen ihnen und Kos betrügt nicht mehr als 40 Faden, und dieselben müssen als

tektoniseh mit Kos zu einem Ganzen gehörig betrachtet werden, da das Vorhandensein einer kleinen, vom

Meere tiberflutheten Depression zwischen ihnen keinen Grund dagegen bilden kann. Kalymnos und Kappari

sowie ihre Nebeninseln Saphonidi, Ncra und Nikro bestehen ganz aus Hippuritenkalk, und wir sehen also

dieses Gestein im Norden die Schiefer vollständig umschliessen ; * es stellt demnach das Schiefergebiet auf

Kos nur eine kleine, in das weite Kalkgebiet von Süden her einspringende Partie vor, die vielleicht in den

Schiefern der Halbinsel von Kindus ihre Fortsetzung findet, welche,- so weit ich bei der Vorbeifahrt auf dem

Dampfer mich überzeugen konnte, aus Phyllilen besteht.

Resultate von Interesse ergeben t-ich, wenn wir auch die Inseln südlich von Kos und die Configuration

des Meeresbodens zwischen beiden in Betracht ziehen. Ganz im Gegensatz zu dem seichtön Meere im Norden

stürzt der Grund im Süden steil ab und sinkt schon ungefähr eine halbe geographische Meile von (\ca- Küste unter

die Zweihundertfadenlinie; unter diese hinab sind keine Lothungen vorgenommen worden, und die Tiefe des

Abgrundes daher unbekannt; die englischen Admiralitätskarten geben nur an, dass bei 200 Faden nirgends

Hoden gefunden wurde. Ungefähr 1 y2 Meilen südlich von Kos ragt aus dieser Tiefe eine Gruppe kleiner, über

und unter Wasser steil abfallender Inseln auf; zuerst die nördlichste von ihnen aus Khyolithen und vulcanischen

Tuffen bestehend, 2 Yali, südlich davon der gewaltige Vulcankegol Nisyros, der mit seiner wilden, finsteren

Gestalt in der lichtblauen See ruhend, ein herrliches Bild gewährt; steht man auf einem der höheren Berge

von Kos, der das Meer im Süden und Norden beherrscht, so bilden die eisgrauen Kalkfelsen von Kalymnos und

Kappari auf der einen, die dunklen Lava- und Aschenmassen von Nisyros auf der anderen Seite, einen land-

schaftlich und geologisch äusserst interessanten Contrast. An Yali und Nisyros sehliessen sich in nächster Nähe

noch einige kleinere Inseln an, Strongyli, Rhakia und Perigusa und etwas weiter im Südwesten Kandeliousa,

sänimtlich ohne Zweifel vulcanischen Ursprungs.

Die Bedeutung dieser Thatsachen kann keinem Zweifel unterliegen; wir sehen im Norden ein Kalkgebirge,

und an dieses sich im Süden anschliessend, die Rudimente einer älteren krystallinischen Zone; am Südrande

bricht das Bergland steil ab, und an dem Bruchrande stellen die Vulcanc von Nisyros und seiner Umgebung;

offenbar das Ganze ein abgebrochenes Stück eines einseitigen Kettengebirges.

Es ist klar, dass ein solches Gebirge nicht nach einer Längenerstreckung von etwa drei Meilen ein Ende

linden kann, und dass wir in anderen benachbarten Inseln die Fortsetzung desselben zu suchen haben. Ver-

folgen wir den Verlauf der Eruptivgebiete im südlichen Tb eile des ägäischen Meeres, so sehen wir, dass die

1 Über die Zusammensetzung der Halbinsel von Halikarnass (Budrun) bin ich im Zweifel, da ich dort weder gelandet

noch in unmittelbarer Nähe vorübergefahren hin. Von Kos ans gesehen, zeigt die Küste Bergformen, die mit denjenigen

des Hippuritenkalkes ganz übereinstimmen; auch die Farbe sprach meist dafür, nur bei gewisser Beleuchtung schienen die

Berge am äussersten Westrande der Halbinsel um einen leichten Ton dunkler als die Felsen von Kappari und Kalymnos

und im Osten von Budrun. Gorceix erwähnt Tr.uhyt von dort.

2 Gorceix, Cos, p. 208.
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selben quer über dessen Breite herüberreichen. Im Osten finden wir zuerst Nisyros und dessen Umgebung

(Kos, Ynli u. s. w.)
?
dann gegen Westen der Reihe nach Anaphi (?), die Santorin-Gruppe und Christiana,

Polykandros und Antiparos, Milos, Kimolos, Antimilos, Falkonera, Belopulo, Porös, Methana, Agina, 1

kurzum, die bekannte, von L. v. Buch in seiner Beschreibung der canarisehen Inseln geschilderte Vulean-

reihe.

Nördlich von diesen vulcanischen Vorkommen und mit ihnen sich mengend, liegen dicht gedrängt die

cycladischen Inseln, zwischen denen die Meerestiefe eine verhältnissmässig geringe ist. Nur in ein/einen

schmalen Canälen, von welchen der bedeutendste westlich von Kalymnos und Kos liegt, sinkt der Boden unter

lie Hundertfadenlinie. Südlieh von den Vulcanen dagegen stürzt der Meeresgrund sehr rasch unter die Fiinf-

hundertfadenlinie ab bis zu mehr als TOGO' Tiefe; es ist hier eine lang gestreckte Depression, die an der

südöstlichen Spitze des Peloponnes beim Cap Malea beginnt, und sich von da westöstlich längs der Nordkiiste

von Kreta quer durch das ägäisehc Meer bis gegen Karpathos hinzieht. Vor dieser Insel wendet sich dann die

Einsenkung gegen Nordosten und endet in der Nähe von Tilo; ihre weitere Verlängerung würde auf die

Vulcangruppe von Nisyros treffen.

Wir haben demnach wie hei Kos, so in den Oycladen ein grossentheils unterseeisches Gebirge, von

welchem nur ein Tlieil in Form von Inseln über die Meeresfläche aufragt; nach Norden und Nordosten findet

eine allmälige Abdachung statt, nach Süden dagegen ein steiler, tiefer Abiall, vor welchem die Vulcanc liegen.

Kos und die damit im Zusammenhange stehenden Inseln bilden die Fortsetzung dieser Kette, welche nur

durch einen schmalen Oanal von etwas über 100 Faden abgetrennt ist.

Ks ist von Wichtigkeit, hervorzuheben, dass Karpathos von der cycladischen Kette durch sehr bedeutende

Mecrcstiefe von mehr als 700 Faden getrennt ist; die Deutung, dass die Oycladen eine grossentheils submarine

Gebirgskette bilden, ist sehr nahe liegend und schon vielfach ausgesprochen worden. Bei ausschliesslicher

Berücksichtigung der geographischen Lage der Inseln könnte leicht die Vermuthung entstehen, dass die Fort-

setzung des Zuges gegen die asiatische Küste nicht so, wie hier geschildert, verlaute, sondern dass Karpathos

als das nächste Glied an Anaphi und Astipalaea anschliesse. Die gewaltige Kluft, die hier existirt, widerlegt

aber eine derartige Annahme eben so bestimmt, als die Lage der vulcanischen Gebilde von Nisyros und Um-

gebung die weitere Frstreckung der Kette in dieser Richtung beweist. 2

Ob sich in Kleinasien eine östliche Verlängerung wird nachweisen lassen, kann ich durchaus nicht ent-

scheiden; die Zeichnung der Gebirge auf den Karten gibt keinen Anhaltspunkt, und auch iiiTschichatscheffs

Werk über Kleinasien konnte ich keine Daten in dieser Richtung linden. Dagegen kann es keinem Zweifel

unterliegen, dass die östlichsten Thoilc von Attica und Fuboea im innigsten Zusammenhange mit den westlichen

Oycladen stehen.

1 Vergl. namentlich L. v. Buch, Physikal. Beschreibung der canarisehen Inseln, Boblaye et Virlet, Expedition

scientifique enMoiee. Fiedler 1. c. an verschiedenen Stellen \ ferner Cordella, La Giece sous le rapport geologique et

mineralogique, p. 48. Anaphi wurde als fraglich angeführt; die Insel ist auf der Karte vonDumont als vulcanisch bezeich-

net; Fiedler führt von hier Perlstein an, eine Angabe, die jedoch nach der Verbindung mit den die Serpentine begleiten-

den Hornsteinen etwas verdächtig erscheint (Vol. II, 838); ferner „ein Paar Gesteine , die sich auf den vulcanischen Inseln

wiederfinden" (Vol. 11, p. 343). Cordella in seiner neuesten Schrift weiss aber nichts von solchen Vorkommnissen, obwohl

er die Resultate einer minutiösen Untersuchung der Insel durch eine Bergbaugesellschaft mittheilt. Sollten etwa die älteren

Angaben auf Tänohungen beruhen, welche durch die Deutung des Namens „die Aufgetauchte" veranlasst wurden? Die

unbestimmte Ausdrucksweise bei Fiedler schliesst eine solche Annahme nicht aus.

1 Tsc h ich a f sehe ff nimmt z, B. an, dass in der jüngeren Tertiärzeit ein Gebirgszug, der von der griechischen Küste,

ausgehend, den Archipel quer durchzog, und den nördlichen Theil desselben als ein von süssem Wasser erfülltes Becken
von dem Mittelmeer schied. Als (lie Reste dieses Bergzuges werden die Cycladen und Karpathos betrachtet, eine Auffassung,

die nach dem, was oben gesagt wurde, bezüglich der letzteren Insel unrichtig ist. (Vergl. AsieMineure, Geologie, Vol. III,

p. 460.) Auf die durchaus berechtigte, zuerst von Spratt ausgesprochene Ansieht, das« das ägäisohe Meer ganz oder theil-

weise ein Binnensee gewesen sei, werde ich später in dem die Gliederung des Tertiär behandelnden Abschnitte ausführlich

zurückkommen.

Denkschriften <ior mathem.-naturw. Ci. XL Bd. Abhandlungen von Nichtmltglledern, ee
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Das ägäische Meer wird durch den Höhenzug der Cycladen in zwei Hecken getrennt; das nördliche weist

keine sehr grossen Tiefen auf, indem der Boden, mit Ausnahme einer beschränkten Stelle westlich von Psara

nirgends unter 500 Faden sinkt. Der südliche Theil ist, wie schon erwähnt, bedeutend tiefer, indem ein

ziemlich beträchtlicher Theil desselben sich unter die Ftinfhundertfadenlinie senkt, und Lothungen bis zu

1200 Faden vorliegen. Diese Einsenkung steht aber mit den grossen Tiefen dvx offenen Mittelmeeres nicht in

freier Verbindung, sondern sie ist ebenfalls durch einen theilweise submarinen Höhenzug nach Süden ab-

geschlossen. Rhodus, Karpjitlios, Kasos, Kreta, Cerigotto, Pori, Cerigo und Elaphonisi sind die über dem

Meeresspiegel gelegenen Tlieile dieses Riegels, welche von einander, ferner vom Peloponnes und Kleinasien

durch relativ seichte Canäle getrennt sind; die Tiefen sind zwar hier bedeutender als zwischen den einzelnen

Cycladen, erreichen aber doch nirgends 500 Faden, während südlich von dieser Linie überall ein jäher Abstur/,

unter 1000 Faden stattfindet.

Kehren wir zu den speciellcn Verhältnissen von Kos zurück, so tritt zunächst die Aufgabe entgegen, die

Geschichte der successiven Bewegungen des Gebirges festzustellen. Was die frühesten Epochen betrillt, so ist

es nicht möglich, über die damaligen Vorgänge sich ein Urtheil zu bilden, so lange das Alter (\vr Phyllile und

ihr Verhältniss zu den Kreidekalken nicht festgestellt ist. Ein sehr wichtiger Abschnitt fällt in die Zeit

zwischen die Bildung der letzteren und diejenige der ihnen discordant aufliegenden, ncogenen weissen Mergel-

kalke, so dass die Grundzüge des Aufbaues schon gegeben waren, ehe diese zur Ablagerung kamen.

Die Tertiärschichten, soweit sie überhaupt aufgerichtet sind, zeigen vorwiegend nördliches, daneben

nordnordöstliches Einfallen; es stimmt das vollständig damit überein, dass das ganze Gebirge eine west-

östlich streichende Kette mit südlich gelegenem Bruchrande darstellt, welche also nach der Auffassung von

Suess 1 als das Product eines von Süden aus wirkenden Horizontaldruckes anzusehen ist.

Das älteste Glied des Tertiär, die weissen Mergelkalko sind am stärksten aufgerichtet und reichen an den

Berghängen bis zu einer Höhe von ungefähr 1000' hinauf. In tieferem Niveau und schwächer geneigt treten die

zwischen den weissen Mergelkalken und den Paludinenschichten gelegenen Horizonte auf, die Paludinen-

schichten steigen noch weniger an, und die niedrigste Lage und die schwächste Aufrichtung zeigen die

ältesten Marinschichten, welche die Basis des oberen Pliocän bilden, dessen jüngere Ablagerungen horizontal

lagern. Wir sehen demnach während der ganzen Zeit von Beginn der Bildung der weissen Mergelkalke bis ins

obere Pliocän hinein, ununterbrochen eine ganz allmälig fortschreitende Aufrichtung der Schichten ohne

bemerkbare Pause oder Beschleunigung. 2

Ich übergehe hier die eingehende Besprechung der Beziehungen der Binnen- und Marinbildungen und

ihres Wechsels, die Denudationen und Transgressioncn im Gebiete des Tertiär, dessen Discussion einem

besonderen Abschnitte vorbehalten bleibt; ebenso verweise ich bezüglich des Auftretens der Eruptivgesteine

auf die früheren Theile.

Bezüglich der letzteren will ich hier nur daran errinnorn, dass zwei Ausbruchsperioden zu unterscheiden

sind; der älteren, welche nach Ablagerung der an der Basis des Neogen gelegenen weissen Mergelkalke

stattfand, gehören die schwarzbraunen Sanidintrachyte im östlichen Theile von Kos, ferner nach Gorceix die

Trachyte von Halicarnass an. Die zweite Periode umfasst die rhyolithischen Tuffschichten mit grossen Andesit-

blöckcn welche im Westen der Insel das obere Pliocän concordant bedecken, und nach Gorceix ihre

unmittelbare Fortsetzung in den Tuffen von Yali linden, die nur noch jetzt lebende Conchylienreste enthalten.

In dieselbe Zeit fällt die Bildung der Bliyolithvorkommnisse von Jlagios Joannes und vom Berge Zeni im süd-

westlichen Berglande und der Andesite auf dem Isthmus von Kephalos; all' diese Vorkommnisse bilden, wie

Gorceix gezeigt hat, nur Ausläufer der grossartigen Eruptionsthätigkeit von Nisyros.

1 Entstehung der Alpen.

2 Wären überhaupt noch Beweise gegen die Richtigkeit der Annahme von plötzlicher Entstehung der Gebirge and

gegen all die kühnen Hypothesen von Kataklysmea n. s. w., die damit zusammenhängen, nothwendig , so würde er in der

unzweideutigsten Weise von so klaren Verhältnissen geliefert, wie sie hier vorliegen. Man kann sicli kaum ein Vorkommen

denken, das eine vollständigere Widerlegung dieser Anschauungen böte, als das des Gebirges auf Kos.

)
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Die vulcanischen Erscheinungen dieser zweiten Periode wurden oben mit dem steilen Abbruche in

Zusammenhang gebracht, welcher die Insel Kos nach Süden begrenzt und sich nach den Lothringen auch unter

dem Meeresspiegel fortsetzt.

Fassen wir die Form des submarinen Absturzes, wie sie die englischen Admiralitätskartcn darstellen,

näher ins Auge, so finden wir, dass dieselbe von der Beschaffenheil des am Ufer anstehenden Gesteines fast

ganz unabhängig ist; mögen Paludinenschichten, wie bei Phuka, oder Hippuritenkalke und Phyllite, wie im

Hauptbergzuge und im Hochland von Kephalos, oder endlich marine Pliocänschichten den Küstenrand bilden,

immer hält sich die Hundertfadenlinie in einer wenig wechselnden Entfernung vom Lande, welche im Durch-

schnitt y4 ,
im Maximum l

/a , im Minimum l

/8
geographische Meile beträgt. Mein* Einlluss übt die Richtung der

Küste aus; auf der ganzen von Ostnordost mich Westsüdwest gerichteten Strecke von Phuka bis an das Ende
des Isthmus von Kephalos ist der Absturz ein sanfterer, in dem kleinen nordsiidlichen Küstenstrich, der das

Bergland von Kephalos nach Osten begrenzt, finden wir dagegen, dass durchgehends die Ilundertfadenlinie

nur l

/s
Meile vom Strande entfernt ist.

Etwas verschieden verhält sich die Zweihundertfadenlinie; sie begleitet die Ilundertfadenlinie ungefähr

in demselben Abstände, wie diese die Küste, doch sind die Schwankungen im ersteren Falle bedeutender; an

zwei Punkten betrögt der Abstand zwischen den beiden Tiefenlinien kaum 0*03 geographische Meilen, so dass

wir also hier einen unterseeischen Steilrand mit einer Neigung von etwa 40° haben. Auffallenderweise sind

diese Maxin ia, des Absturzes gerade an zwei einander nahe gelegenen Punkten, an denen die Küste durch

Pliocänschichten von geringer Widerstandsfähigkeit gebildet wird.

Andererseits sehen wir die Zweihundertfadenlinie in der Gegend von Kephalos sich ziemlich weit von

der Ilundertfadenlinie entfernen, also gerade da, wo diese der Küste auffallend genähert ist; dem tief ein-

springenden Winkel, den das Meer bei Kephalos macht, folgt die Hundertfadenlinie aufs engste, während die

Zweihundertfadenlinie geradlinig an demselben vorbeiläuft, als ob hier gar keine Einbuchtung existirte.

Aus diesen Thalsachen geht wohl genügend hervor, dass das Relief des abstürzenden Meeresbodens im

Süden von Kos ganz vorwiegend von den grossen tektonisehen Erscheinungen, dem Absinken der südlich

gelegenen Massen längs Bruchlinien bedingt ist, während die Beschaffenheit der Gesteine, ihre grössere oder

geringere Verwillerbarkeit und Zerreiblichkeit nur einen*-> ganz untergeordneten Einlluss auf die submarinen

Bodenformen genommen hat. Es zeigt sich ferner, di\^ dar Verlauf der Zvveihunderlfadcnlinie uns die llaupt-

biuchlinie in ihrer Richtung angibt, während die Einbuchtung der Küste und der Ilundertfadenlinie bei

Kephalos einem seeundären Nachsinken zugeschrieben werden muss. In der That seilen wir die Einbuchtung

bei Kephalos im Westen von einer nordsiidlich verlaufenden Verwerfung begrenzt, 1 welche auf der Ilaupt-

richtung des Gebirges senkrecht steht und auf das südlich gelegene Vulcancenlrum von Nisyros bezogen, sich

mit ihren Eruptivgesteinen als eine Radialspalte darstellt.

Die weitgehende Unabhängigkeit der Reliefform des Meeresbodens von der Beschaffenheit der Küste,

speciell von dem Vorhandensein oder Fehlen des Pliocän läset zweierlei Erklärungen möglich erscheinen;

entweder fand die Senkung des südlich von der Bruchlinie gelegenen Flügels erst nach der Ablagerung des

Pliocäns und der diluvialen Tuffe Statt, oder diese jungen Bildungen setzten sich auf einem flachen, submarinen

Plateau dicht am Rande des präexistirenden SteilabsturEes ab.

Wir müssen die letzlere Ansicht ganz entschieden ablehnen; die Mächtigkeit der plioeänen Schichten

beträgt mehrere Hundert Fuss; hätten sich solche Sedimentmassen nach Bildung des submarinen Steilrandes

abgelagert, so hätten sie eine Böschung gebildet, und wir könnten nicht in einer Tiefe von mehr als 1ÜÜ Faden,

in der keine Brandung mehr erodirend wirkt, Neigungswinkel von 40° linden.

Es wird das um so klarer, wenn wir Ulis vergegenwärtigen, dass über der Ilundertfadenlinie die Senkung

eine regelmässigere und sanftere ist als unter derselben; die richtige Erklärung hiefür ist, dass durch die

Moeresbrandung von der Küste Material losgelöst wird, welches in geringer T'mb* und Entfernung von der

i Vergl. oben p. 230.
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Küste wieder abgesetzt wird; in Folge dessen ist über der Hundertfadenlinie auch ein ganz leichter Einfluss

der Kiistenbesehaffenheit auf das Relief bemerkbar, der tiefer nicht mehr constatirt werden kann. Wäre

dagegen eine Ausböschung nicht auf diesem Wege, sondern durch das plioeäne Marinsediment erfolgt, so

müssten die Erscheinungen ganz entgegengesetzt sein.

Die Voraussetzung der Ablagerung des Pliocän auf einem von Steilrändern begrenzten submarinen

Plateau stimmt ferner nicht damit zusammen, dass direct neben dem Abstürze des Meeresbodens vollständig

horizontal gelagerte Pliocänschiehten in schroffem Abstürze und grosser Mächtigkeit anstehen. Hätte ein Ab-

sturz des Meeresbodens hier präexistirt, so müssten an seinem Rande die Schichten sich ebenfalls entspre-

chend neigen oder auskeilen.

Wir müssen demnach den Hauptbetrag der Senkung längs den Bruchlinien, die Kos im

Süden begrenzen, in die postplioeäne Zeit verlegen, während allerdings die Spalten selbst ent-

schieden von höherem Alter sind.

Da wir in der Dislocationslinie, welche Kos im Süden begrenzt, keine locale, isolirte Erscheinung vor uns

haben, sondern nur einen Theil jenes grossen Bruches, der das Oycladengebiet nach Süden begrenzt, so mlissen

wir auch für den westlich gelegenen Theil dieses Gebietes das Eintreten der Hauptsenkung in eine verhältniss-

mässig sehr späte Zeit verlegen, und das Senkungsleid, welches zwischen den Cycladen und Kreta, liegt, als

ein sehr junges betrachten. Untersuchungen an den verschiedenen Inseln, die Kos mit Attica verknüpfen,

werden diese Annahme widerlegen oder bestätigen.
• •

Übrigens haben wir noch einen bestimmten Anhaltspunkt, welcher ein hohes Alter der tiefen Depression

des südägäischen Meeres sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt. An den Rändern dieses Beckens finden wir

in analoger Entwicklung levantinische Bildungen auf Kos, Kreta, Rhodus; das Vorkommen an diesen Punkten

ist wenigstens theilweise dv,r Innenseite des Beckens zugekehrt, und das ganze Gebiet zwischen den Cycla-

den, Kreta, Kleinasien und dem Peloponnes hätte dalier einen Binnensee bilden müssen, wenn die Senkung an

dem südlichen Bruchrande der Cycladenkette schon früher stattgefunden hätte. Es wäre das eine Süsswasser-

lläche, etwa vergleichbar einem der grossen nordamerikanischen Seen, jedoch mit der ganz abnormen Tiefe

von circa 8000', welche meines Wissens kein Binnensee auch nur annähernd erreicht.

Noch viel auffallender und direct unerklärlich wären dagegen die Vcrbreilungsverhältnisse d^v Fauna;

die levantinischen Schichten von Kreta, Rhodus und Kos haben einzelne Formen gemein, doch uuv eine ver-

hältnissmässig sehr geringe Zahl , während repräsentirende Formen innerhalb ein und derselben Gattung auf-

treten. Wir hätten also in einem ziemlich kleinen Theilc eines Siisswasserbeckeus, dessen Gesammtheit der

Ausdehnung des Michigan-Sees in Nordamerika, noch nicht gleichkömmt, drei verschiedene Faunengebiete.

Eine so weit gehende Differenzirung der Thierwclt in einem derartigen beschränkten, in seinem Innern von

keinerlei Barrieren durchzogenen Becken müssen wir nach unseren heutigen Erfahrungen als eine Unmög-

lichkeit bezeichnen.

Ganz anders gestaltet sich die Frage, wenn die Absenkung an der cycladischcn Bruchlinie damals noch

nicht stattgefunden hatte; dann ist die Möglichkeit gegeben, dass an der Stelle des jetzigen südägäischen

Beckens ein Land mit einer Anzahl grösserer und kleinerer Seen vorhanden war, und in diesem Falle

können wir auch die Differenzirung der in getrennten Wohnräumen von einander abgesonderten Formen leicht

begreifen.

Allerdings wird dadurch nur bewiesen, dass die Entstehung des südägäischen Senkungsfeldes, das zu den

Cycladen in demselben Verhältniss steht, wie die Po-Ebene zu den Alpen, erst nach Ablagerung der Paludinen-

schichten habe stattlinden können. Dass dieses Ereigniss erst in die postplioeäne Zeit zu setzen sei, dafür

spricht das Vorkommen grosser Diluvialsäugethiere auf Kreta, das heute rings von tiefem Meer umgeben ist,

so dass nach allen Seiten Tiefen von mindestens 400 Faden vorliegen. Speciell sind es llippopotamen, welche

dort in Menge auftreten, und deren Reste sieh nach R au lin und Spratt in den Geröllablagerungen hoch-

gelegener Ebenen (depöts des haules plaines) finden, also Thierc, welche auf einer Insel von der Grösse, den

hydrographischen und orographischen Verhältnissen des jetzigen Kreta, zumal au denjenigen Stellen, an welchen
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ihre Knochen vorkommen
,
gar nicht existiren könnten. Es ist also nicht nur eine Verbindung- mit dem Fest-

lande, sondern auch das Vorhandensein eines viel bedeutenderen Areals und einer viel reicheren hydrogra-

phischen Entwicklung in der Diluvialzeit, welche aus dem Vorkommen der Flusspferde gefolgert werden kann.

Es mag vielleicht von mancher Seite als befremdend betrachtet werden, dass eine so bedeutende geologische

Veränderung in so junger Zeit soll stattgefunden haben, doch existirt kein stichhaltiger Grund, welcher eine

solche Annahme verbieten würde; ich glaube sogar noch weiter gehen, und die Absenkung an dein Bruchrande

der Cycladen als einen noch heute dauernden Vorgang bezeichnen zu müssen, wie die Vulcanausbrtlche der

jetzigen Zeit und die gewaltigen Erdbeben der Cycladen, sowie diejenigen des Golfs von Korinth zeigen, die

in der Verlängerung der (<ycladenlinie liegen. Eine weitere Aufrichtung der Schichten seit der Piiocänzeit lässt

sich dagegen wenigstens auf Kos nicht nachweisen. 1

Dass aber wenigstens die Fortdauer der Aufrichtung des Gebirges bis ins obere Pliocän keine locale, auf

Kos beschränkte Erscheinung darstellt, sondern sich auch noch anderwärts in der Cykladenkette bemerkbar

macht, beweisen die Beobachtungen von Vi riet auf Milos, wo ebenfalls marine Ablagerungen so jugendlichen

Alters mit geneigter Schiehtstellune: auftreten. 2
,.£ V

/

VI. Die lerantinlschen Ablagerungen.

Bisher wurden die einzelnen Tertiärablagerungen nur nach ihrem topographischen Vorkommen geschildert,

ohne jeden Vergleich derselben untereinander und mit denjenigen anderer Gegenden; ich will versuchen, alle

derartigem Betrachtungen in diesem und in den folgenden Abschnitten zu vereinigen und einige Folgerungen

.•ms denselben abzuleiten.

Wir finden zunächst sehr bedeutende Verschiedenheiten zwischen den Tertiärgebiet eu zu beiden Seiten

des kleinen Bergrückens, welcher von dem Hauptgebirgskamme der Insel aus der Gegend von Asphendiu

nach Norden gegen das Meer vorspringt. Im Osten linden wir an der Basis weisse Mergel, darüber Sttsswasser-

kalke, dann levantinisclie Schichten, welche unten nur Melanopsiden, oben vorwiegend Viviparen enthalten,

und abgesehen von ganz jungen diluvialen Bildungen mit Cardmm edale keine marinen Vorkommnisse; im

Westen bunte Mergel mit Helix
}
darüber levantinische Ablagerungen, in denen die Melanopsiden durchgehends

dominiren und nur zu unterst neben ihnen auch Viviparen auftreten, endlich mächtiges, versteinerungsreiches,

marines Pliocän, als Hatiptglied der ganzen .Reihenfolge, das nach oben in Rhyolithtuff übergeht.

Für einen Vergleich der tiefsten Ablagerungen aus beiden Gebieten liegen wenig directe Anhaltspunkte

vor, da keine sicher bestimmbaren Versteinerungen gefunden worden sind; nur aus der übereinstimmenden

Lagerung unter den Paludinenschicbten können wir mit einem ziemlich hohen Grade von Wahrscheinlichkeit

folgern, clnss die bunten Mergel von Pylle im Westen einem grösseren oder kleineren Theilc oder der Ge-

sammtheit der im Osten gelegenen Siisswasserkalke und weissen Mergel entsprechen. Die Armuth an Fossilien

macht auch einen Vergleich mit anderen Gegenden schwierig, doch dürfen wir wohl mit ziemlicher Sicherheit

annehmen, dass die weissen Mergel jenem Systeme weisser Süsswasserkalke und Mergel angehören, deren
i

weite Verbreitung im Archipel und dessen Küstenländern namentlich Spratt nachgewiesen hat. Es ist

wahrscheinlich, dass in den genannten Gegenden die ganze Schichtfolge des inneralpinen Wiener Beckens

durch Süsswasserschichten vertreten ist, deren genaue und allgemeine Gliederung und Parallelisirung der

Zukunft überlassen bleiben muss.

Weit mehr Aidialtspunkte liegen für die levnntinischen Schichten vor, deren Studium überhaupt am meisten

Interesse unter den Tertiärbildungen von Kos bietet. Vergleichen wir zunächst die Ablagerungen des Ost- und

Westbeckens, so stehen sich von oben nach unten die folgenden Schichtfolgen gegenüber:

1 Wenn hier vielfach von Senkungen in dem stidägftischen Becken die Rede war, so hat dieser Vorgang nichts mit

sogenannten sftcülaren Continentalhebungen und Senkungen zu thun, wie sie ungeheure Strecken in verticalem Sinne

bewegen sollen. In unserem Falle handelt ei sieb einfach um ein Abrutschen eines bestimmten Terrains längs Verwerfung*

spalten, um eine Art von Senkung, die man im Gegensatze zu jenen als „tektonische" bezeichnen könnte.

2 Geologie et minöralogie de l'expödition scientifique en Moree, j>. 289.



238 M. Neumayr.

Im Ostbecken (Ptmka):

5. Schichten mit Vivipara Coa, Oorceixi, Muntert.

4. Schichten mit Viv. Forbeai, Melanopaia Aegaea.

Neritina ahnormia

.

3. Schichten mit Viv. Tournoueri, Melanopaia send

plicata.

2. Schichten mit Viv. Bippocratia, Bruainai, Mel. üor-

Im Westbecken (Pylle):

ceixi, aemiplicata, Neritina Coa.

1. Schichten mit Melanosis Oorceixi, Deleaaei) Neri-

tina dorica.

2. Schichten mit Melanopaia Proteus, polyptycha, Ne-

ritina Fonta.wteai.

1. Schichten mit Viv. Fuchai, leioatraca, Calverti, Mel.

Oorceixi, Syoradum, I) elcasi.

«•

on

Wir können ohne Bedenken die ältesten Schichten im Osten und Westen mit einander parallelisiren, da

nicht nur die Melanopsiden beider Übereinstimmen, sondern auch die Viviparen eine zusammenhängende

Formenreihe bilden, in der Art, dass Viv. Fuchai von Pylle die durch vollständige Übergänge verbundene

Stammfora der Viv. Bruainai, Hippowatia , ambigtia und Forbeai von Phuka darstellt. Dann muss nach der

Lagerung die Schicht 2 von Pylle als das Äquivalent von 2—4 bei Phuka gelten, urasomehr jus dieselben

einander analoge, parallele Entwicklungsreihen enthalten, die auf Mel Oorceixi zurückgehen {Mel. Aegaea

im Osten, Mel. Trotea im Westen).

Beim Vergleich der Paludinenschichten von Kos mit denjenigen anderer Gegenden drängt sich die Über-

einstimmung mit West-Slavonien von selbst auf; beiderlei Gegenden haben eine Anzahl von Arten mit einander

gemein, während im andere deutlich nachgewiesen werden kann, dass sie vicariirende Formen seien. (Vcrgl.

den paläontologischen Anhang.)

Dazu kömmt noch, dass Formen von Kos die fehlenden Glieder einer Reihe bilden, die in Slavonien liicken

haft entwickelt ist ( Viv. Fuchai, Bruainai, Hippocratis, Tournoueri, Forbeat:, Munieri, arthritico) .
Schwieriger

wird die Detailparallelisirting einzelner Horizonte aus beiden Gegenden; die unteren Palludinenschichten \

Pylle enthalten zwei charakteristische Formen der unteren Paludinenschichten von West-Slavonien, nämlich

Viv. Fuchst und leioatraca, die z. B. im hinleren Theile des Öapla-Thales bei Podwin in grosser Menge vor-

kommen.

Mit einem ziemlichen Grade von Genauigkeit können wir noch die Schichten mit Viv. "Bruainai und

Hippocratia von Kos als Äquivalente der slavonischen Ablagerungen mit Viv. bifarcinata und melanthopaia

bezeichnen, da beide über den Schichten mit Viv. leioatraca und Fuchai folgen und die einander entsprechenden

Glieder gleichmässig sich entwickelnder Formenreihen enthalten.

Weiter nach oben können wir keine sichere Vergleichung mehr vornehmen, da hier die beiden Gegenden

gemeinsamen Formen nur solche sind, welche in Slavonien ausschliesslich im allerwestlichsten Theile bei

Uepusniea und Novska vorkommen, in einer Gegend, über welche Paul und ich unsere Untersuchungen nicht

mehr ausdehnen konnten, und aus der auch sonst keine genauen Angaben über die Lagerung der einzelnen

Formen vorliegen; lediglich von der Annahme ausgebend, dass in beiden Gegenden, in Kos und Slavonien,

innerhalb der einzelnen Formenreihen in gleichen Zeiten ungefähr gleich grosse Veränderungen vorgegangen

seien, können wir die höchste Lage von Phuka ungefähr mit dem mittleren Niveau der oberen Paludinen-

schichten von West-Slavonien parallelisiren.

Sehr sonderbar sind die Ergebnisse, wenn wir die geographische Verbreitung betrachten, welche die den

beiden Gegenden gemeinsamen Formen in Slavonien besitzen; die Arten der tiefsten Lage von Kos, Viv Fuchai

und leioatraca, haben in Slavonien eine ziemlich weile Verbreitung; Viv. Bruainai, eine häufige Form des

zweiten Horizontes in Kos, hat sieh in Slavonien bisher nur in einem einzigen Exemplare von unbekannter

/

i Tournouer, in Hüll soc. g6ol. 18 74, p. a»8
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Localität gefunden; während aber auf Kos Viv. Brustneu sich zu Viv. HippoeraAis umändert, gibt sie in

Slavonien einer wichtigen Pormenreihe den Ursprung, welcher Viv. Deimanniana, alteearmata und Zelebori

angehören; es ist dies also eine Einwanderung, von der anfangs nur ganz vereinzelte Zuzügler auftreten, die

sieh dann in Viv. Dezmcmniaiia und altecarinata ausbreitet, in Viv. Zelebori in einem sehr hohen Niveau der

Paludinenschicbten vollständig über alle verwandten Formen dominirt, dann aber nach kurzer Zeit durch eim

noch spätere Einwanderung (Viv. Vukotinovici) ganz aus Slavonien verdrängt wird. Es braucht fast nicht

ausdrücklich hervorgehoben zu werden, dass die Colonie von Viv, Bmsinai nicht gerade von Kos nach

Slavonien gekommen zu sein braucht die levantinischen Bildungen auf Kos bilden offenbar nur einen kleinen

Theil einer viel weiter verbreiteten Ablagerung, und wir können daher nur ganz allgemein von einer Ein-

wanderung aus Süden oder Südosten sprechen.

Die höheren Lagen dor levantinischen Ablagerungen auf Kos enthalten nur solche Arien von Vivipara,

welche in Slavonien ihre Analoga, ausschliesslich an den beiden kocalitälcn Novska und Kepusniea haben;

diese zwei im äussersten Westen von Slavonien gelegenen Punkte, welche den östlicher gelegenen Localitäten

desselben Landes gegenüber ein eigentümliches Gepräge der Fauna an sieh tragen, haben mit Kos Vir. Hip-

poeratis gemein, Viv. Toumoueri ist durch Viv. ambigua vertreten; ferner bildet Viv. Muntert die unmittel-

bare Vorläuferin und Stammform von Viv. arfhritiea in der Art, dass die stärkst verzierten Exemplare von

Kos und die sehwächst verzierten aus Slavonien ganz mit einander übereinstimmen und fast nur an der

etwas verschiedenen Erhaltung auseinander zu kennen sind.

Diese Tliafsachc deutet daraufhin, dass eine Verbindung des slavonisehen Beckens mit den südlich und

Südöstlich gelegenen Vorkommnissen der Paludinenschicbten von dem wcstliehsten Theile der ersteren aus

itattgefunden habe, wie das weiter unten ausführlich besprochen werden soll.

Die Entwicklung der Paludinen von Kos und der genetische Znsammenhang zwischen denselben ist im

paläontolog'isehen Anhange zu der vorliegenden Arbeit ausführlich geschildert; es zeigt sieh, dass dieselben

;enau in derselben Weise, mit derselben Mutationsrichtung wie in Slavonien abändern; es geht daraus vor

Allem hervor, dass wir es in keinem von beiden Fällen mit einer rein localen, sondern mit einer über ein weites

Faunengebiet sieh erstreckenden Erscheinung zu thun haben; die weitere Bedeutung des Vorkommens der

levantinischen Fauna, im Südosten für die Beurtheilung der in der jüngeren Tertiärzeit existirenden Festlands

Verbindung zwischen dem alten Continent und Nordamerika wurde schon früher von Paul und mir besprochen,

und ich muss auch in Beziehung auf die Mehrzahl der sonstigen theoretischen Folgerungen auf unsere frühere

Arbeit verweisen; nur einige wenige Punkte müssen hier etwas näher besprochen werden.

Wir hatten damals aus den Verhältnissen der westslavonischen Paludineiischichten geschlossen, dass die

Umänderung der Formen die Folffe einer allniäligen Aussüssung des dortigen Beckens gewesen sei; nachdem

8

*->

dieselben Veränderungen auch auf Kos stattgefunden haben, so müssen wir auch hier dieselbe Ursache

annehmen. Genau zu dem entgegengesetzten Resultateist Forbes bei seiner Discussion der Tertiärbildungen

auf Kos gelangt, und es ist daher nöthig, hier seine Gründe zu prüfen. Zunächst muss wohl berücksichtigt

werden, dass die Travels in Lycia aus dem Jahre 1847 stammen, also aus einer Zeit, in welcher die Constanz

der organischen Formen ganz allgemein angenommen wurde; dieser damals absolut herrschenden Anschauung

schienen die Verhältnisse auf Kos zu widersprechen, ohne dass es jedoch gerechtfertigt erscheinen konnte, auf

diese ganz isolirte Thatsache hin, jene für unrichtig zu erklären; es ist also ganz begreiflieh, dass eine, wenn

auch sehr gewundene Erklärung, welche den Widerspruch zu lösen schien, damals als hinreichend angesehen

wurde, während sie unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr genügt.

Forbes führt an, dass in den SüssWasserablagerungen von Phuka drei Schichten auftreten, deren jede
* •

durch eine c/igenthümliche Form von Vivipara und von Neritina eharaktcrisirt ist. Die allmäligen Übergänge

zwischen den einzelnen Formen scheint Forbes nicht gefunden zu haben, da dieselben nicht erwähnt werden,

sondern er findet es nur befremdend, dass in einem so beschränkten Bezirke in so kurzer Zeit wiederholte

Neuschöpfungen eingetreten sein sollten; die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Annahme, nicht die Bekannt-

schaft mit den Zwischenformen, lässt ihn an die Möglichkeit einer Veränderung der Arten denken und dieselbe
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prüfen, wobei er zn dem Schlüsse kötnmt, dass von jeder der Gattungen nur je eine Art existirt, die- „proteau

variations" annimmt.

Die Erklärung, welche Forbes für diese Veränderung gibt, ist eine ziemlich mühsame und cümplicirte,

und da in einem solchen Falle ein Auszug immer Gefahr läuft, den Gedankengang zu entstellen, so sehe ich

mich gezwungen, den betreffenden Abschnitt wörtlich zu übersetzen. 1

„Solche Veränderungen treten auch jetzt bei Litorinen und Neritincn an Punkten auf, an welchen die-

selben einem Wechsel von süssem und salzigem Wasser ausgesetzt sind, und in brakischen Locali täten. Einige

Erscheinungen rechtfertigen es, wenn wir die merkwürdigen Eigentümlichkeiten der Fossilien in den Ab-

lagerungen auf Kos ähnlichen Ursachen zuschreiben. Dass ein Zufluss von Salzwasser dem Charakter des

Beckens, in welchem dieselben lebten, gegen (Ins Ende ihrer Existenz veränderte, geht aus dem Vorkommen

v®b Cardmm edule in den höchsten Schichten hervor. Dass derartige Ursachen schon früher thätig waren, wird

dadurch wahrscheinlich, dass die Pulmonaten, welche in dieser Bildung vorkommen, auf die beiden untersten

Horizonte beschränkt sind. Einer von uns hat früher gezeigt^ dass Mollusken nicht für längere Zeit auf dem-

selben Grunde leben können; eine Änderung* des Hodens ist für deren Fortkommen nothwendig, sonst sterben

sie aus. Da aber die Brut selbst der um wenigsten mobilen Schalthiere aus frei beweglichen, /um Schwimmen

eingerichteten Geschöpfen besteht, so können diese die Zerstörung aller erwachsenen Individuen auf einem

bestimmten Untergrunde überleben, vorausgesetzt, dass dieser in der Zwischenzeit genügend verändert

worden ist.

„Wir sehen hier zwei Thatsachen vor uns; die eine führt uns die Natur und Ursache der Veränderungen

bei solchen Mollusken vor, wie die sind, an welchen wir so merkwürdige Umgestaltungen in den Schichten von

Kos sehen; die zweite zeigt uns die Notwendigkeit eines Wechsels des Bodens für die Fortdauer der Formen

und die Art und Weise, in welcher in Folge der Natur der Larven ein solcher Wechsel auf derselben Stelle

stattgefunden haben kann-, diese beiden Thatsachen haben uns dazu geführt, folgende Lösung für das Problem

vorzuschlagen.

„Die tiefste Schiehtfolge lagerte sich in dem Hecken ab, als es ganz süsses Wasser enthielt, und in ihr

linden wir die Paludincn in ihrer normalen Form in Gesellschaft von gewöhnlichen Süsswassereonchylien.

Diese letzteren wurden durch einen Zufluss von Salzwasser vertilgt, welcher genügend war, das Becken

schwach brakisch zu machen. Dieser Zufluss fand zu einer Zeit statt, als die Mollusken der obersten Schicht

der unteren Abtheilung den Boden erschöpft hatten, während ihre Brut gleichzeitig wie Pteropoden frei im

Wasser schwamm.

„Die erwachsenen Thiere wurden zerstört, aber ihre Nachkommen überlebten, jedoch von der Änderung

der äusseren Lebensbedingungen in einer Weise aftieirt, dass sie eine neue Form annahmen und sich in der

äusseren Erscheinung wie eine neue Species entwickelten. Eine zweite Revolution derselben Art brachte eine

dritte weit merklichere und wie es scheint, gleich plötzliche Veränderung hervor, und die wiederholten Um-

brüche der See gestalteten auf die Dauer die Fauna um, führten marine Mollusken an Stelle der Süsswasser-

l'ormen ein, und zerstörten die letzteren vollständig.

„Eine solche Erklärung verträgt sich mit dem, was wir über die Art der Veränderung bei Süsswasser-

mollusken wissen, und gibt hinreichende Rechenschaft über eine bemerkenswerthe paläontologische Erschei-

nung, welche auf den ersten Anblick eine mächtige Stütze für die Veränderung d^v Arten in d^v Zeit zu

bringen schien. u

Es war damals wohl gerechtfertigt, eine noch ganz vereinzelt dastehende Thatsache in dieser Weise mit

der herrschenden Anschauung in Einklang zu bringen, dass die Arten unveränderlich seien; heute stellen die

Erscheinungen, wie wir sie auf Kos finden, nur ein Glied in einer grossen Kette übereinstimmender Thatsachen

dar, die auf eine Veränderung dov Arten in der Zeit hinweisen, und wir müssen von diesem Gesichtspunkte eine

Prüfung der Erklärung von F o rbes vornehmen.

1 Travels in Lycia, Vol. II, p. 203.
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Vor Allem macht Korbes die überaus unwahrscheinliche Voraussetzung, dass wiederholt genau in dem
Zeitpunkte Eidbrüche von Salzwasser stattgefunden haben, in welchem der Hoden von den Mollusken

eraohöpft war; ' nachdem wir aber genau denselben Vorgang wie auf Kos auch aus Slavonien kennen, und alle

Daten dafür sprechen, dass er ebenso auch in der Wallaehei stattgefunden habe,* so wird die Übertragung

eines solchen, selbst in kleinsten Dimensionen sehr unwahrscheinlichen Vorgänge» auf riesige Entfernungen

ein Ding der Unmöglichkeit.

Diese Art der Erklärung wird ferner unmöglich und überflüssig, wenn man berücksichtigt, dass die Ver-

änderung der Formen nicht wie Forbes es annimmt, plötzlich un<l sprungweise, sondern ganz allniälig und

regelmässig vor sieh geht; diesem thatsächl eben Verhalten gegenüber fällt dieser schwächste Theil der

Erklärung weg und es ist nur nöthig, eine ganz langsame Zunahme des Salzgehaltes anzunehmen.

Allein auch in einer derart modiiicirlen Form ist die citirte Anschauung unrichtig, da eine Zunahme des

Salzgehaltes durchaus nicht nachgewiesen werden kann; Forbes stützt sich in dieser Beziehung auf die

oberste Bank, welche Cardium edule enthält; es bildet aber diese Bank nicht den obersten Thei] der Palu-

dinens( h'chten, sondern ist eine weit jüngere, transgredirende, wahrscheinlich diluviale Ablagerung, welche

allerdings bei Phuka über den obersten Paludinenschichten, anderwärts, z. B. bei Pylle und Epliesus auf

Kreidekalk aufliegt; sollten auch bei Phuka einzelne Paludinen in den Cardienschichten liegen, was ich nicht

beobachtet habe, aber immerhin möglich und selbst; wahrscheinlich ist, so ist das nur die natürliche Folge

davon, dass das übergreifende Meer einen Theil der Paludinenschichten zerstörte, so dass sich Süsswasser-

formen neben ('(träf/tm edule auf seeundärer Lagerstätte linden.

Die Verhältnisse auf Kos, so weit sie bekannt sind, bieten keinerlei Anhaltspunkt, um auf eine Vermehrung
i

oder auf eine Verminderung de* Salzgehaltes während der Ablagerung der Paludinenschichten zu sehliessen;
*

wohl aber konnten Paul und ich aus dvv Betrachtung der identischen Abänderungen der Paludinen Jn Slavonien

sehliessen, dass die Umgestaltung derselben dort durch eine Aussüssung des Wassers bedingt war.

Somit, fällt der eine Theil der Anschauung von Forbes; dagegen ist damit noch nicht widerlegt, dass die

verschiedenen Formen der Vi\ iparen nicht proteische Variationen ein und derselben Species seien. Um eine

solche Annahme unter den Verhältnissen, wie wir sie jetzt dargestellt, haben, zu rechtfertigen, müssten die

verschiedenen in a'lmäliger Umgestaltung aufeinander folgenden Typen ihre Gestalt als unmittelbare Wirkung
einer zur Zeit noch unbekannten Veränderung der Lebensbedingungen erhalten haben, und müssten unter die

alten Verhältnisse zurückversetzt, sofort auf die ursprüngliche Art zurückschlagen. Bei der Prüfung dieser

Möglichkeit werden wir uns selbstverständlich nicht auf das kleine Vorkommen von Kos beschränken, sondern

auch die ganz identischen Verhältnisse in West-Slavonien berücksichtigen; hier linden wir nun, dass die An-

gehörigen, der Gattungen Unio, Vivipara und Melanosis die weitgehendsten Veränderungen erlitten haben,

dass weit von einander divergirende Formenreihen aus einer Grundform entstanden sind, dass sogar atavistische

Reihen auftreten, die aber nicht, genau auf die Stammform zurückschlagen, sondern neben anderen

Abweichungen von dieser bei den Gastropoden auf den oberen Windungen noch die Spuren der Geschichte der

ganzen Veränderung an sich tragen, die ihr Stamm erlitten hat. Endlich leben die Nachkommen der Formen

aus den Paludinenschichten theils in ganz identischer Ausbildung, theils als wenig abgeänderte Analoga unter

den verschiedensten Verhältnissen und in den verschiedensten Gegenden (Mittelmeerländer, Ostasien, Nord-

amerika). Diesen Thatsachen gegenüber ist es wohl überflüssig, ein Wort weiter über diesen Gegenstand

beizufügen.

i Ausserdem setzt die Erklärung von Forbes voraus, dass die Erschöpfung des Grundes plötzlich innerhalb einer

emacht habe; eine allmälige Erschöpfung mtisste sich offenbar in einer Verkümmerung der FaunaGeneration .sich geltend g

fe
reitend gemacht haben, so das* auf Kos ein allmfiliges Verarmen jeder Abtheilung gegen oben und dann eine plötzliche

Erneuerung zu beobachten sein sollte, was in der That nicht der Fall ist, Die Paludinen liegen durch die ganze Mächtigkeit
gleichmässig verbreitet.

2 Aus der -rossen Ausdehnung, über welche diese* Phänomene zu beobachten sind, hat schon Toiiniourr (I.e.

l>. i IS; die Unzulässigkeit der Erklärung von Forbes gefolgert.

Denkschriften der matliem.-naturw. Ol. Xh. IM. Abhandlungen von Nichtmltgliedern, IT
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Genau dasselbe gilt auch, beiläufig gesagt, von den Einwendungen, welche die Beweiskraft der Formen-

reihen für eine allmälige Veränderung aus dem Grunde anzweifeln, weil bei verschiedenen Organismen, und

»ehr hervorragend bei Süss- und Brakwasserconchyliei ein hoher Grad von regelloser Variabilität auftritt. Dass

das Auftreten von regelmässigen Formenreihen etwas von chaotischer Variabilität sehr verschiedenes ist, wurde

in ausführlicher Weise gezeigt; es müsste daher irgend ein [rrthuin, eine Verwechslung in den angeführten

Thatsachcn nachgewiesen werden, wenn jene Hedenken als gegründet angesehen werden sollten. So lange

dies nicht geschehen ist, könnte aus dem Vorkommen chaotischer Variablität ein Schlags gegen die Beweis-

kraft der Formenreihen nur dann zulässig sein, wenn jene mit dem Auftreten allmäliger und bleibender Ver-

änderung unvereinbar wäre, ein Satz, den wohl niemand im Ernste wird vertreten wollen.

VII. Das marine Pliocän von Kos und seine Beziehungen zur Levantinischen Stute.

Über den levantinischen Schichten folgen plioeäne Marinablagerungen, deren Fauna hier aufgezählt werden

soll; die Suite, welche ich von dort mitbrachte, wurde von den Herren Custos Th. Fuchs und Dr. A. Bittner

untersucht, welche die Güte hatten, mir die Bestimmungen mitzutheilen, wofür ich denselben meinen besten

Dank ausspreche. l

Cladocora caespitosa.

üorbula gibba Ol.

*Lutraria oblonga Ohcmn.
'*Syudosmya alba Wood.
Mactra tria/ngula Ken. (=M. subtricHcata.)

*Teilina fabula Gron.

* Area cf. turom'ca Dllj.

n barbata L.

*
37

n

donacina L.

incarnata L.

Tapes rotundata B r o c c. * (= T, Diana K e q. ?)

Venus verrucosa L.

„ gallina L.

n fasetata L.

Nucula nucleus L.

Jjcda peila L.

„ commutata Phil. (= L, fragih's.)

* I 'ectunculus pilosus L.

Pecten jacobaeUS L.

77
va?>,ri'us L,

71

ii

cygnus Lam. (==Gyth. Boryi Desh.)

ovata Penn.

*'Cytherea chione L.

*Lima s(juamosa Lam.
Spondylus gaederopus L.

Vlicatula, mytilina P h iL

Ostrea lamellosa B r.

ä
Dentalium dental/is L.

et . tarentinum .

nornia.

*
71

37
rudis Poli.

*Artemis exoleta L.

Circe minima M o n t.

Lucina borealis L.

*Fissurella costaria, Bast.

aea sinensisCalyptr

Trochus magus L.

L.

*

11

71

17

spinifera M o n t.

leueoma Turt. (= Loripcs lacteus.)

divaricata L. (= Loripes divaricatus.)

* Cardita aculeata Poli.

Cardium edule L.

*

*

ii

ii

ii

exiguum G m c 1.

papillosum Poli.

cf. tuberculatum L.
*Chamo, gryphoides L.

*Arca lactea L.

* „ diluvii Lam.

ii

17

11

11

11

exiguus P u 1 1.

cf. conulus L.

stviatus L.

divaricatus L.

Adansoni Pay r.

Clanculus corallinus Gmel

ii
Jussieui Payr.

* Turbo rugosus L.

* u ineus L.„ sang

Phasianella,

*ltissoa pulchella P h i 1.

ii
ventricosa I ) e s n i

.

1 Die bisher von Kos noch nicht bekannten Arten sind mit einem Sternchen bezeichnet; wo eine Art unter anderem

Namen angeführt ist als bei Tourn on er, ist der Name, den dieser Forscher gebraucht, in Klammern beigefügt.

2 Nach Vergleich von Originalstticken ans Castel arquato.
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* / ..>Ä&a oa C f. rujila bris L e a C ll

.

cf. splendida Eichw.
*

11

n Variabilis M ii h 1 f.

*Alvania cimex L.

Xenophora crispa, Koen.

Vermetuß arenarius L.

Siliqu aria anguina I a .

*Eulirna subulata Don.

Turritella communis L.

A^ / iba millepunctata L a iu.

* „ i/o 8 c'l )h ii ia Ria s o

.

* „ ( rf. Aelic iiw B r o c c

.

Chenopus pes pelecam L.

(Jerit/iium vulgatuni Brug.

seabrum Ol.
*

ti'ic'iv/'tuvti I» r o C.

*Murex Vecchiolia.nus d'Anc,
#

%
n

ii

rudis Bor so ll.

Soldann M e n e g h

Fusus rostratus Ol.

Rutria Cornea, L.

*
» cf. adunca Bronn.

Nassa reticulata L.

>7
incrassata Müll.

*
,. costulata Ren.

»

ii

ii

#
??

*

Tritonium nodiferum La in.

Murex h > •andaris L

.

„ trunculus L.

„ conglobatus Mich.

semistriata B rocc.

mutabilis L.

Cyclope neritea L.

Conus mediterranen s BtUg
*liaphitoma, gracile M n t.

*Cote Z> e/Za serzjp tfa Bell.

Jii/tKjicida, buccinea Ren.

Mitra ebenus La in.

*Trivia europaea. Mont.
%Erato laevis Don.

Ausser diesen Arten, welche ich gesammelt habe, sind in dem Verzeichnisse von Tournouer noch

Formen genannt, die mir entgangen sind:

Gastrochaena.

Donax venusta, Pol i.

/
}
8a,mn iobia /''erroen818 ()\ ) e n i n

.

7 apes edulis L . ?

ii
<lecussata L.

Cardita Aegaea Tonrn.

ii
corbis Phil.

Co/n.linm paucicostatu in So w

.

Ckama go "ijj >hina Lam.

Area pectinata B r o c Cr

Nuc/ila decipieiis Phil.?

Mijtilus edulis L.

Pecten qlaber L.

Dischides bifissus S. Wood.

Cy lieh iia cylindracea Penn.

7Vochus articulatus 1 *
1 ii 1 .

?

„ exasperatus Penn.

„ Spratti Fori).?

Ilissoa parva d a Cos ta.

/ V/asianella pu IIa L.

Turritella, tornata Brocc.

n
subangulata B r C C.

Scalaria retusa M i c h.

Natica macilenta Phil.?

( Vi,e?iopus pes graculi Bronn.

Cerithium mediterraneum D e s h

Tritonium comigatum Lam.?

Murex muricatus M o n t.

Nassa pusilla P h i 1. ?

Endlich findet sieh bei Forbes das Vorkommen einer Nüo citirt, die seither nicht wieder gefunden

wurde. Die Zahl der sicher bestimmten Arien steigt dadurch auf 109, wovon allerdings vielleicht eine oder

die andere wegfallen wird, da wohl hier und da ein und dieselbe Form von den verschiedenen Paläontologen

verschieden aulgefasst worden sein mag-. Ferner sind noch 17 weitere Formen durch Exemplare angedeutet,

die zu einer definitiven Feststellung der Art nicht ausreichen; aber jedenfalls ist die Fauna, in Wirklichkeit

eine weit reichere, da bisher immer nur ganz fluchtig gesammelt wurde.

Neue Aufschlüsse über die geologische Stellung der marinen Ablagerungen von Kos ergeben sich aus den

von mir gefundenen Formen nicht; sie bestätigen vollständig die von Forbes 1 und Tournouer 2 aus-

i Forbes and Spratt, Travels in Lyoia, Vol. II, p. 200

1 Tournouer, Cos, p. 467—478.
ff

*
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gesprochene Deutung, dass dieselben dem jüngeren Pliocän angehören, welches durch die Bildungen von

Rhodus, Monte Pellegrino bei Palermo, Monte Mario bei Koni repräsentirt wird. Wie diese letzteren haben

auch die Vorkommnisse auf Kos nur eine geringe Anzahl ausgestorbener oder jetzt nicht mehr im Mittelmeere

vorkommender Formen, und es fehlen die grossen tropischen und subtropischen Conchylien, welche noch im

unteren Pliocän (Asti, Siena u. s. w.) sich finden.

Tournouer zählt unter 73 Mollusken von Kos, die genau bestimmt werden konnten, 13—14 Können,

die jetzt in den umgebenden Meeren nicht mehr auftreten; in ähnlicher Proportion finden sich solche unter den

von mir neu gefundenen 35 Arten, von welchen Cerithiwm trietnetum, Murex qonglobatus, Pccchiolianus,

rudis, Soldann) Xenop/wra erüpa und etwa noch die Area, ef. t,uroni<'<t in diese Kategorie gehören.

Forbes gibt an, dass die Formen von Kos, welche nicht mehr im Mittelmeer leben, spceiell mit Typen

des Rothen Meeres und des Indischen Oceans Verwandtschaft zeigen; ich kann solche Beziehungen mich den

vorliegenden Daten unmöglich erkennen, so wenig wie bei irgend einem anderen neogenen Marinabsatz des

Mittelmeergebietes, und es muss wohl angenommen werden, dass diese Auffassung von Forbes auf einem

Irrthume beruhe. Die citirte Angabe scheint auch (nach dem Vergleiche des Wortlautes bei beiden Autoren)

die allgemein gehaltene Mittheilung von Murchison 1 über derartige Funde von Forbes in Kleinasien ver-

anlasst zu haben, eine Notiz die dann auch in d'Archiae/s Ilisloire des progres de la geoiogie überging. 8

Ehe ich die Besprechung der Marinfauna von Kos verlasse, möchte ich nur kurz auf interessante morpho-

logische Beziehungen aufmerksam machen, die einen Vergleich der hier vorkommenden Conchylien mit den-

jenigen des älteren Pliocän auf der einen, mit den recenten Formen auf der anderen Seite ergibt. Schon

P. Fischer hat derartige Relationen bei Beschreibung der jungen Pliocänfauna, von Rhodus hervorgehoben

und gezeigt, dass eine Reihe hier vorkommender Gastropoden den Übergang zwischen älteren und jüngeren

Formen herstellen; er führt namentlich Tritoniwn affine und corrug-aturn, Murex conglobatus jand tnmculus,

Xenophora crisjpa und mediterran,ea an. Dasselbe macht sich auch bei den jungen Pliocäneonchylien von Kos

und wohl am deutlichsten bei Murex geltend, und eine genaue Untersuchung dieser Verhältnisse wäre sehr

wichtig und interessant; trotzdem gehe ich hier nicht auf diesen Gegenstand ein, der in richtiger, und der

ausserordentlichen Bedeutung der Frage entsprechender Weise nicht nach den Materialien von einer einzelnen

Localität bearbeitet werden kann. Zu diesem Zwecke sind, wie Fischer hervorhebt, grosse Monographien

aller fossilen und recenten Repräsentanten einzelner Gattungen von möglichst vielen und verschiedenartigen

F undorten nothw endig.

Man tindet vielfach die Ansicht verbreitet, dass die Conchyliologie ein sehr trockenes Gebiet sei, das

wenig interessante Resultate liefern könne; allein hier hat dieselbe ein Arbeitsfeld, (Ins ihr die Möglichkeit

gibt, in einigen der wichtigsten Fragen, die gerade jetzt die Wissenschaft am meisten beschäftigen, ein ent-

scheidendes Wort zu sprechen.

Die Tuffbänke, welche über den pLiocänen Marinbildungen liegen, enthalten auf Kos keine Versteinerungen,

oder es wurden wenigstens bis jetzt keine in denselben gefunden; es ist also hier eine genaue Altersbestimmung

nicht möglich und es würde unentschieden bleiben, ob man es mit jüngstem Pliocän oder mit quaternären

Bildungen zu thim habe, wenn nicht Herr (loreeix in der Fortsetzung derselben Tuffe auf der nahen Insel
*

Yali eine ausschliesslich aus noch lebenden Arten bestehende Conchylienfauna entdeckt hätte.' 5 Unter diesen

Umständen muss dieser Schiehtconiplex als diluvial betrachtet werden.

Das Vorkommen junger mariner Pliocänablagerungen ist schon vielfach aus den Küstenländern des Archipel

citirt worden, aber alle Localitäten, von welchen in der Literatur berichtet wird, befinden sich im Süden; im

Peloponnes, an derSiidküste vonAttica, auf Rhodus, Kos, Milos, Kimolos, während aus den nördlichen Gegenden

1 Murchison, Adress delivered at fche anniyersary meeting of the

p. i.o. (Aus: Proceedings geolog. soc. Vol. IV.)

2 D'Archiac, Histoire des progrös de la göologie. Vol. II, i>. Ö49.
:] Gorceix, Cos, p. 216. — Tournouer, Cos, p. 47;*.

geological society of London, 17. Februar 1843,
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nichts der Art bekannt ist; TertiXrbildn&gen sind zwar auch liier massenhaft vorhanden, aber keine marinen

Seineliten dieses Alters.

An der kleinasiatischen Küste bildet Kos den am weitesten nach Norden vorgeschobenen Posten, an dem
marines Pliocän anstellt; das Vorkommen des letzteren fceigt sieb hier in strenger Abhängigkeit von der Con-

fignration der alleren Ablagerungen. An dem ganzen Absclmitte des Nordrandes der Insel von ihrem Ostende

bis zu dem von der Hauptbergkette bei Asphendiu naeh Norden vorspringenden Htgelrttcken ist keine Spur

von Meereebildungen vorhanden; sobald man diVsr Terrainansehwelhing' überschritten bat, finden sieb diesel-

ben im Westen in reiehster Entwicklung. An eine vollständige Denudation derselben im Osten ist nicht zu

denken, nachdem die sehr leicht zerstörbaren Paludinensehiebten erhalten sind; marines Pliocän hat hier über-

haupt nicht existirt. Wir haben offenbar mit einem Stück des plioeänen Meeresufers zu thun ; die Berge von

Pylle und Palaeopylle ragten als Vorgebirge ins Meer hinaus und schlössen mit dem Seitenast von Asphcndiu

eine Bucht ein, während die PaJudinenschiehten hier vom Meere überHuthet und zum grflssten Theilc zerstört

wurden, so dass sie sieh nur da, erhielten, wo sie sich an altes Gebirge anlehnten und von diesem geschützt

wurden. Das Bergland von Kephalos bildete eine rings vom Salzwasser umgebene Insel.

Für (Um weiteren Verlauf des Strandes gibt uns das Vorhandensein einer sehr seichten Verbindung gegen

Pscrimos Anhaltspunkte, an das sich Kalymnos anschliessen dürfte.

Wie Kos hier, so bildet die Kette der Cycladen für die ganze Breite des Archipels die Nordgrenzc der

Verbreitung des Pliocän und müssen daher ein Stück des alten Uferlandes darstellen. Man darf nicht annehmen,

dass diese Kette, wie wir sie heute vor uns sehen, genau die Uferlinie gebildet habe; es wurde früher nach-

gewiesen, dass die tiefe Einsenktrng des sMägäischen Beckens erst in postplioeäner Zeit durch Absinken

längs einer Bruchlinie entstanden sei, und es ist natürlich, dass dabei auch ein Theil des plioeänen Strandes

unseren Augen entzogen wurde.

Trotzdem aber und obwohl uns das factisehe Vorkommen des marinen Pliocän auf die genannte Grenze

des Meeres aufs Bestimmteste hinweist, bleibt es auf den ersten Blick unverständlich, wie die von vielen

Wasserstrassen durchzogene Kette der Cycladen ein Ilinderniss für die weitere Verleitung des Pliocänmeeres

abgegeben haben soll, dessen Sedimente auf Kos bis zu 540' ansteigen, Selbst wenn man Einstürze längs

nördlichen ParallelvoTwerfungen und Querspalten zu dem Hauptbruch in Rechnung zieht, die sicher statt-

gefunden haben, genügt dies eben so wenig zu einer vollständigen Erklärung als die Einwirkung der Erosion

auf die festen Kalke und Plivllite der Inseln.

Es ist ein anderer Factor, welcher liier einwirkt; es wird später gezeigt werden, dass die so ausgebrei-

teten und mächtigen tertiären Süsswasserbildiingen in der nördlichen Hälfte des Archipels nur sehr kleine

Erosionsreste einer colossal entwickelten Binnenablagerung darstellen, welche ehemals den grössten Theil

des Beckens erfüllte und. von der fast nur da Überbleibsel erhalten wurden, wo sie durch Anlehnung an feste

Gesteine oder anderweitigen Schutz ähnlicher Art vor der Zerstörung bewahrt war. Auch die Zwischenräume

zwischen den einzelnen Cycladen müssen mit solchen Sedimenten erfüllt gewesen sein, deren Überbleibsel

sich Stellenweise erhalten haben; allerdings wissen wir von derartigen Vorkommnissen wenig, da, unsere geo-

logische Kenntniss dieser Inseln hierin ausserordentlich gering ist, und Fiedler \ der die meisten derselben

besuchte, dem Tertiär last keine Aufmerksamkeit schenkte.

Mit dem Mintritte des plioeänen Meeres wurden die wenig widerstandskräftigen Süsswasserablagerungen

zerstört und das Salzwasser drang auch in die Zwischenräume zwischen den einzelnen Cycladen ein, wie das

Vorkommen junger Marinablagerungen an dov Südspitze von Mykonos beweist.

Vielleicht zeigt uns der unter die Hundertfadenlinie reichende Canal östlich von Kos und Kalymnos eine

Stelle, an welcher das Meer noch etwas weiter mich Norden reichte; es würde das die einfachste Erklärung

1 Nach Fiedler glaube ich Stisswasserablagerungett annehmen zu dürfen

Kuphonisi (II, p. 818), Mykonos (II, p. 262) , Amorgos (II, p. 3$8), Kimolos

Lignite an.

auf Naxos(II, p. 205), Ma&aris (11, p. 31«),

(II, p. 357). Von Anaphi führt Cordella
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für das Auftreten der von Tschichatscheff l aus dem Mäanderthal beschriebenen marinen Schichten dar-

stellen, welche der genannte Autor mit der sarmatisehen Stufe in Verbindung bringt, welche aber nach den

aufgezählten Versteinerungen jünger sein dürften.

Im Archipel selbst scheinen nördlich von den Cycladen keine Meeresbildungen von pliocänem Alter

aufzutreten. Wohl gibt Forbes an, 2 dass die zuerst von Olivicr 3 erwähnten Marinablagerungen der Dar-

danellen plioeän seien, allein wie in dem von Herrn Frank Calvert und mir abgefassten Bericht über das

Tertiär am Hellespomt gezeigt werden soll, sind dieselben entschieden diluvial; es bleiben also nur noch die

Marimbildtmgeii nufTenedos. welche Spratt erwähnt und über deren Alter kein ganz sicherer Anhaltspunkt

vorliegt, von denen aber am wahrscheinlichsten ist, dass sie quaternäi seien. 4 Übrigens ist die Möglichkeit

nicht ausgeschlossen, dass in der jüngeren Pliocänzeit durch die Strasse westlich von Kos und Kalymnos ein

Meeresann nach Norden und bis gegen Tenedos gereicht habe.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Beziehungen des Plioeän zu den I'aludinenscliiehtcn; es sind dabei

einerseits die gegenseitigen I.agerungsverhältnisse, andererseits die im Plioeän vorkommenden Süsswasser-

conchylien zu berücksichtigen.

Von Hinnenmollusken wurden im Plioeän bis jetzt gefunden: Melanopsis Sporadum, Gorceixi, Sehrtiidti,

mntrtcom, vassaeformis, Proteus, polyptycha, Hddrmahi^ Nerztma Fachst und einzelne Viviparcn. Es lassen

sieh diese Formen, wie oben gezeigt wurde, in zwei Gruppen bringen; die eine derselben umfasst diejenigen

Vorkommnisse, welche auch in den levantinischen Ablagerungen vorkommen, nämlich alle Viviparcn und Mela-

nopsiden, ausser Md. Heldreichi] dieselben linden sich in grosser Menge im Plioeän, jedoch nur in unmittel-

barster Nähe anstehender Paludinenschichten , fehlen aber fast vollständig, sobald man sich nur auf eine

Strecke von wenigen Minuten von diesen entfernt; aus diesem Verhältnisse, sowie aus der gegenseitigen

Lagerung und der starken Zerstörung von Paludinenschichten durch das Pliocänmeer kann mit voller Sicher-

heit darauf geschlossen werden, dass diese gemeinsamen Arten sich hier auf seeundärer Lagerstätte linden.

Eine zweite Gruppe umfasst Melanopsü Jlddreic/d und Neritina Fuchsi, welche in den levantinischen

Schichten nicht auftreten, und ein ganz verschiedenes Vorkommen zeigen; der llauptfundpunkt derselben liegt

in einem Hohlweg, an der Stelle, an welcher der Tlad von Pylle nach Antimachia die Plateauhöhe erreicht;

mitten in marinen Schichten, nur wenig unter den Bänken mit Ostrm lamellosa linden sich die beiden Süss-

wasserarten in Nestern in ungeheuerer Menge zusamniengehäuft; die Loealität ist mindestens eine Viertelmeile

von allen anstehenden Paludinenschichten entfernt, und MelanopsiiHeldreiehi findet sich auch ausserdem noch

stellenweise im Plioeän.

Dieses Vorkommen, sowie das Fehlen dev betreuenden Arten in den Paludinenschichten, zeigen, dass diesel-

ben sich hier nicht auf seeundärer Lagerstätte belinden; sie müssen im (Jegentheil gleichzeitig mit den marinen

Plioeänmuscheln gelebt haben, und die Vertheilung der marinen Pliocänbildungen im Archipel lässt vermuthen,

dass sie durch einen von Norden her mündenden Fluss ins Meer geschwemmt worden seien. Wir müssen dem-

nach erwarten, im nördlichen Theil des Archipels noch oberplioeäne Süsswasscrbildungen anzutreffen. Das

Vorkommen der Binnenconchylien liefert demnach nur das negative Resultat, dass keine nahen Beziehungen

zwischen den beiden Ablagerungen bestehen.

Die Lagerungsverhältnisse der Paludinenschichten und des Plioeän zu einander sind sehr complicirte;

Korbes und Spratt haben schon darauf aufmerksam gemacht, dass die letztere Bildung discordait 5 zur

i Tchiehatcheff, Asie mtueure; Geologie, Vol. III, p. 158.

2 Vergl. Travels in Lycin, Vol. II, p. 208.

8 Voyage daus l'empire Otoman en Egypte et en Perse, Vol EI, p. 4t.

4 Spratt, Freshwater deposits of the Leyant. Quarteriy Journal of the geological society, L857. Vol. XIV, p. 214.

5 Es ist auffallend, dass noch immer einige Geologen das Vorhandensein einer Diseordanz an irgend einem Punkt als

einen Beweis betrachten, dass zwischen den zwei ungleichartig zu einander gelagerten Schichten eine Formationsgrenze zu

legen sei. Diese Auffassung wurzelt offenbar in der Beaumont' sehen Theorie, die in plötzlicher Hebung und Gebirgstal-

dung die Ursache der alle Organismen zerstörenden Kataklysmen sah, welche die Formationsgrenzen bezeichnen sollten.
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enteren gelagert ist, und gegen dieselbe abflttfMt: Stellenweise ist dies allerdings in beschränktem Masse der

Fall; anderwärts aber liegt das Plioeän eoneordant auf den Paludinenschiehten, und beide sind in geringem

Grade aufgerichtet; dann geht mitten durch das Plioeän eine Discordanz, indem die jüngeren Schichten dieser

Stufe horizontal neben und über den älteren ruhen.

Trotzdem aber ist der Fauneneharakter der durch diese Ungleichartigkeit der Lagerung getrennten

Abtheilungen derselbe, und es zeigt das, wie wenig Werth dem Vorkommen einer localen Discordanz für die

Abgrenzung universeller Stratigraphischer Cotßpleie^ Formationen^ beizumessen ist. Dassaueh zwischen den

tiefsten PliocanAblagerungen und den Paludinensdnchten trotz der scheinbaren Coneordanz keine unmittelbare

Schichtverbindung besteht, geht daraus hervor, dass die marinen Bänke bald auf einein höheren, bald auf einem

lieferen Niveau der Süsswasserbildungeu aufliegen. Es muss also, so lange die letzteren noch in horizontaler

Situation waren, eine Denudation derselben stattgefunden haben, welche der Bildung der ersten Absätze mit

Meeresconchylien vorausging.

Aus den geschilderten Verhältnissen, aus der discordanten Lagerung des Plioeän zu den Paludinen-

schichten, hatten Paul und ich den Schluss gezogen, dass die letzteren dem Miocän zuzuzählen seien. Dieser

Beweis hat jetzt keine Giftigkeit mehr, nachdem die Darstellung von Tournoucr, sowie die Bestimmungen

der von mir gesammelten Marinconchylicn durch Bittner und Fuchs sicher gezeigt haben, dass das Plioeän

von Kos sehr jung und jedenfalls jünger ist als die Pliocänbildungen von Asti, Castelarquato, Siena u. s. w.

Till. Die allgemeine Gliederung des jüngeren Tertiär.

Es wird nothwendig, die Altersstellung der levantinischen Ablagerungen, namentlich deren Beziehungen

zu äquivalenten Marinbildungen hier zu erörtern, und dabei die gesainmlen Beziehungen der jungtertiären

Binnenablagernngcn im Archipel etwas ins Auge zu fassen. Ehe wir .jedoch hierauf eingehen, müssen wir die

Gliederung der neogenen Ablagerungen, ferner das Verhältniss der Paludinenschichten zu anderen Süss-

wassersedimenten von abweichender Entwicklung ins Auge fassen.

Die Schwierigkeiten, welche hier herrschen, liegen in der (kontroverse über die Abgrenzung und Charak-

tcrisirung von Miocän, Plioeän und Diluvium, ferner in der Frage, welchen Horizonten man eine mehr als rein

locale Bedeutung beimessen dürfe, endlich in den Hindernissen, welche der Parallelisirung von Meeres- und

Binnenablagernngcn, sowie derjenigen verschieden gearteter Süsswasserbildungeu unter einander entgegen-

stehen. Wir sind heute noch nicht in der Lage, uns in allen Fällen mit voller Sicherheit auszusprechen, und

auch meine Beobachtungen auf Kos bringen die Frage der Lösung nur in einzelnen Punkten näher; dagegen

scheint es mir angezeigt, hier den heutigen Stand der Sache soweit darzustellen, als dies zur scharfen Präci-

sirung der vorliegenden Probleme dienlieh ist.

Den Typus weitaus der meisten grossen Schichtgruppen haben die marinen Bildungen geliefert, und zwar

mit Hecht, da dieselben grössere Räume bedecken und die Verbreitungsbezirke der einzelnen Organismen in

ihnen eine grössere ist als in Land- und Süsswasserbildungeu, da endlich Binnenablagerungen aus vielen

Horizonten nicht bekannt, demnach die Möglichkeit der Anwendung desselben Eintheilangsprincipes nur bei

der ausschliesslichen Vorwcrthung der Marinschichten für die Classification wenigstens annähernd möglich ist.

Auch für das .jüngere Tertiär hat man bei der Eintheilung in Etagen die marinen Bildungen als Typus

genommen, und zwar sind es namentlich die Ablagerungen von mediterranem Charakter, die berücksichtigt

wurden. Es ist bekannt, dass in weiten Gebieten im mittleren und südlichen Europa im Miocän und Plioeän

Dir, Be aufm OHt 'sehe Theorie hat wohl honte nur mehr eine verschwindende Zahl von Anhängern, aber man hat »ich so

sehr daran gewöhnt, in Discordanzen die Anzeichen von Formationsgrenzen zu sehen, dass diese eingewurzelte Anschauung

sich immer noch erhält, trotzdem sie ihre wissenschaftliche Begründung längst verloren hat. Nicht nur „Gesetz und Recht"

erben sich, wioGöthe meint, wie eine Krankheit fort, sondern auch manche wissenschaftliche.Theorien und Begriffe. Sehr

richtig hat Dr. Tietze diesen Zustand kürzlich bezeichnet, „die Kataklysmentheorio steckt uns in praxi noch in allen

Gliedern. (VergL: Einige Bemerkungen über die Bildung von Querthälern. Jahrbuch der geol. Reiehsanstalt 1878, p. 584.)
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Faunen von Meereseonrhylien auftreten, die der Hauptsache nach den jetzigem Bewohnern des Miltelnieeres

verwandt sind, ausserdem nher eine Beimischung von anderen, namentlich subtropischen Elementen enthalten,

welche mit dem höheren geologischen Alter immer bedeutender ist. Für das Mioeän über den Schichten von

Schio hat Suess gezeigt, dass in demselben zwei auf einander folgende Faunen dieser Art auftreten, welche

von ihm als die erste und zweite Mediterraniauna bezeichnet wurden und unter diesem Namen allgemein

bekannt sind.

Im Pliocan sind schon von Lyell zwei Abtheilungeu unterschieden, und es stellt sich nach den Arbeiten

von Fischer, Fnehs, Tournouer und Anderen heraus, dass auch hier zwei successive Medilerranfaunen

vorliegen. Die ältere derselben ist, wie oben citirt wurde, in den Ablagerungen von Asti und Siena, von

Castelarquato, Piacenza, Modena, den vaticanischen Mergeln, im Zanclöen u. s. w. enthalten. 1 Die Lagern

stalten der jüngeren Fauna sind Valle Biaja, der Monte Mario bei Korn, Monte Pellegrino und Ficanizzi bei

Palermo, Kos, Rhodus, (ypern. Man hat ausserdem noch das sogenannte Zanolöen oder Messinian als ein

noch älteres Glied des Pliocän ausscheiden wollen, nach den Untersuchungen von Th. Fuchs scheint dasselbe

jedoch nichts weiter zu sein, als eine abweichende, aus etwas grösserer Meerestiefe stammende Entwicklung»-

lorm dev Stufe von Asti. 2 Von diesen zwei plioeänen Mediterranfäiinen findet in England die ältere ihr Ana-

logon im Corallinc Grag, die jüngere im Red Crug und im Norvvich Crag.

Wir haben demnach vier zeitlich verschiedene Mediterranfamnen, von denen die beiden älteren den Typus
des Mioeän, die beiden jüngeren denjenigen des Pliocän bilden, und von welchen uns jede in einer grossen

Mannigfaltigkeit verschiedener Ausbildungsarten entgegentritt Es ist wahrscheinlich, dass jede derselben

einer Zone entspricht in dem Sinne, wie ich diesen Betriff kürzlich festzustellen gesucht habe. 8 Allerdings

lässt sich der Beweis hiefür noch nicht mit Bestimmtheit führen. Einerseits ersehwert der fast liberal] locale

Charakter der Sedimente die Entscheidung bedeutend, andererseits ist eine Beurtheilung auf rein paläonto-

logischem Wege nach der Literatur kaum möglich, da fast alle Bearbeitungen Von dem unrichtigen Stand-

punkte ausgehen, dass all das in (ine Art zusammengezogen werden müsse, was durch Übergänge mit ein-

ander in Verbindung stellt; man wird daher in der Hegel nur über die Formenreihe, nicht über die Mutation

unterrichtet. Soweit meine persönlichen Erfahrungen reichen, machen sie mir die Richtigkeit der Auffassun

der vier Mediterranfaunen als Zonen sehr wahrscheinlich. 4

In den genannten Abtheilungen ist jedoch noeb kein Nahmen gegeben, in den sich alle jungtertiären Gebilde

einreihen Hessen, dieselben bilden keine continuirliche Reihe. In vielen Gegenden, z.B. im Wiener necken und

in Ungarn folgen über der zweiten mioeänen Mediterranfauna die vollständig abweichenden Bildungen der

1 vergi. namentlich F i s e he r , Terrain tertiaires de Hie Rhode. Memoire* de la societe" göologique de France, 1877.
ser. III, Vol. I. - Fuchs, Studien über die Gliederung der jüngeren Tertiärbildungen Ober-Italien«. Sitzungsber. der Wiener
Akad., Vol. 77, 1878. — Tournouer, die oft oitirte Arbeit über Kos.

2 Fuchs, Geologische .Studien in den Tertiärbildungen SttdJtaliens. Sitzungsber. der Wiener Akad. l872,*Bd, 66,
3 Neumayr, über unvermittelt auftretende Cephalopodentypen im mitteleuropäischen Jura. Jahrb. der geol. Reichs-

anstalt 1878.

4 Beim Studium der Literatur des jüngeren Tertiär lallt es ausserordentlich auf, wie grosse Zweifel und Ungewisshdt
oft bei der Altersbestimmung auf paläontologiscliem Wege herrscht, und wie vag die Kriterien für eine solche- sind; das
Doniiniren dieser oder jener Gattung gibt oft den Ausschlag, oder ein oder die andere Leitmuschel wird genannt, aber das

Resultat, welches auf diesem Wege erzielt wird, ist durchaus nicht immer präeis. Wenn dann die übrigen Argumente nicht

zureichen, findet man zuweilen als letzten Behelf die Angab e, dass in der fraglichen Ablagerung einzelne „Speeiei" gerade
in der „Varietät" vertreten seien, welche diesen oder jenen bestimmten Horizont eharakterisirt, und diese Folgerungen sind

dann fast ausnahmslos richtig. Es ist dies ein unbewusstes Zugeständnis s, dass in letzter Linie doch nur die genaue Fest-

stellung der einzelnen nur in geringfügigen Merkmalen von einander abweichenden Mutationen der Formenreihen eine

sichere Altersbestimmung gestatte. Dass eine consequente Durchführung dieses Principes auch für das jüngere Tertiär

möglich sei, glaube ich nach meinen Erfahrungen mit voller Bestimmtheit aussprechen zu können, und erst wenn diese

Aufgabe gelöst ist, wenn die Riesenarbeit gethan sein wird, die genetischen Beziehungen der marinen Mollusken des Ter-

tiär festzustellen, erst dann werden wir die Gliederung und ParalleMrnng der Ablagerungen dieser Formation in rationeller

und befriedigender Weise vornehmen können. Bis dahin leiden alle Versuche in dieser Richtung an Unsicherheit, und bleibt

es möglich, dass in weit verbreiteten Arbeiten aber die Clatiifteattoo dieeer Periode die Tiefsee- und die Strandbildungen
desselben Horizontes als die Typen verschiedener Etagen erscheinen und ähnliche Irrthümer immer wieder auftreten.
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sarmatischen Stufe, welche neben verarmten Resten der vorhergehenden Periode eine eingewanderte, hetero-

topische Fauna führen und sich daher zu einer directen Vergleichung auf paläontologischem Wege nicht eignen.

Auch in denjenigen Gegenden, in welchen Miocän und Pliocän als mediterrane Marinbildungen entwickelt sind,

ist bekanntlich zwischen den beiderlei Ablagerungen, deren Typen die Bildungen vonTortona und Asti geliefert

haben, keine ununterbrochene Aufeinanderfolge. Diese Lücke wird allgemein anerkannt und verschiedene

Ablagerungen, die sich hier an manchen Orten einschieben, werden vielfach als mioplioeän bezeichnet; in

(
(

. Maycr's Etagencinthcilung finden wir dieselben mit verschiedenen nicht dazu gehörigen Elementen als

Messinian vereinigt. l

In sehr prägnanter Weise hat kürzlich Fuchs dieses Verhältniss charakterisirt , und dabei, was von

besonderer Wichtigkeit ist, die ersten Andeutungen über die Vertretung der sannatischen Ablagerungen Ost-

Europa's durch normale Mediterranbildungen gegeben. Es sind die Kalke von Rosignano in Toscana, und von

Trakones bei Athen, welche Fuchs, wie es scheint, mit vollem Kochte hierherzieht, 2 und de Stefani hat

dann denselben Horizont in mediterraner Ausbildung weiterhin in Toscana nachgewiesen. 3

Die Fauna dieser Bildungen ist bis jetzt ziemlieh unvollkommen bekannt, da in denselben noch keine

Localität mit sehr zahlreichen und wohl erhaltenen Versteinerungen gefunden ist; weitere Untersuchungen

werden daher erst zeigen, ob wir es mit einer selbstständigen, dritten Mediterranfauna zu thun haben, oder mit

einem Horizonte, der, ohne eigentümliche Formen in namhafter Zahl zu besitzen, die Charaktere der zweiten

mioeänen mit solchen einer jüngeren Mediterranfauna eben so verbindet, wie die Mollusken von Grund die-

jenigen der ersten und zweiten Miocnnfauna. Vorläufig und unter diesem Vorbehalte, bezeichne ich die Fauna

von Kosignano als dritte mioeäne Mediterranfauna*

Die formelle Frage, ob der in Rede stehende Horizont miocän oder pliocän sei, will ich hier nicht ein-

gehend erörtern; für die erstere Auffassung scheinen mir überwiegende Gründe der Priorität wie der Zweck-

mässigkeit zu sprechen. Die Einführung eines Mio-Pliocän wird vielleicht in solchen Gegenden, in welchen

eine genaue Fixirung der einzelnen Horizonte im Augenblick noch nicht möglich oder nicht durchgeführt ist,

vorläufig zur Unterbringung der noch zweifelhaften Glieder zweckmässig, keinenfalls aber allgemein und auf

die Dauer haltbar sein.

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen, so ergibt sich, dass wir vom unteren Miocän bis auf den

heutigen Tag die folgenden successiven Mediterranfaunen kennen, von denen allerdings die dritte vielleicht

nicht denselben Anspruch auf Selbstständigkeit zu machen im Stande ist, wie die übrigen.*

1. Erste Miocänfauna: kSchlier, Homer Schichten, Faluns von Saucats und Leognan.

2. Zweite Miocänfauna: Leithakalk, Badener Tegel, Gainfahrn, Pötzleinsdorf u. s. w., Tortona.

3. Dritte Miocänfauna, : Rosignano, Trakones.

4. Erste Fliocänfauna: Mergel des Vatican, Asti, Siena, Pliocän von Messina und Gerace.

5. Zweite Fliocänfauna: Palermo, Monte Mario, Valle Biaja, Khodus, Kos.

6. Diluviale und recente Fauna.

Allerdings ist auch diese Reihenfolge noch keine ununterbrochene, sondern eine bedeutende Lücke, welche

sehr bald besprochen werden soll, existirt noch zwischen der dritten Miocän- und der ersten Pliocän täuna,

zwischen welchen wir zwar verschiedenartig entwickelte Gebilde brakischer oder limnischer Natur, keines aber

mit mediterraner Marinentwicklung bestimmt kennen.

i Die Gründe, warum das „Messinian" nicht unbenommen werden kann, sollen weiter nnten erörtert werden.

2 Th. Fuchs, Über die Gliederung der jüngeren Tertiärbildungen Ober-Italiens. Sitzungsber. der Wiener Akad. 1878,

Bd, 77, p. 26 (des Separatabdruckes).

3 De Stefani, Brevi appunti sui fcerreni miocenici e pliocenici della Toscana, Bolletino del eomitato geologico d'Italia

1878, Nro. LI, 12.

4 Für all die Details, die sich liier linden, ausführliche Literaturbelege zu geben, schien mir überflüssig; übersichtlich

zusammengestellt findet sich, was nicht in sonst hier citirten Arbeiten enthalten ist, in der trefflichen Schrift von. Th. Fuchs,

Geologische Übersicht der jüngeren Tertiärbildungen des Wiener Beckens und des ungarisch-steirischen Tieflandes. 1877.

Denkschriften der mathom.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Niehtmitgliodorn. gg
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Eine .fernere SohTvierigkeit bildet hei dieser Eiirth-eilung die Abgrenzung zwischen oberem Plioeäri und dem
Diluvium; schon durch die ausgezeichneten Arbeiten von Philippi ist. bekannt, dass in Sö?d-Italien eine Anzahl

von jungen Ablagerungen auftritt, die zwischen den beiden Abteilungen eine Mittelstellung einnehmen, und in

welchen die Procentzahl der ausgestorbenen Formen der Reihe nach 17, 15, 14, 11, 8, 5, 3, 1-3, beträgt. *

Immerhin beweist dies nur, dass auch hier, wie in den meisten Fällen, eine scharte Frenze zwischen

zwei Perioden nicht gezogen werden könne; allein auch wenn wir von diesem durchaus nicht befremdenden

Verhalten abseilen und nur in den grossen llaiiptziigen eine Abgrenzung vornehmen wollen, treffen wir auf

Schwierigkeiten. Ablagerungen wie diejenigen vom Monte Mario, von Ficarazzi und Monte PeUegrino, von

Khodus und Kos, in welchen gegen 20% ausgestorbener oder ausgewanderter Arten vorkommen, und in

welchen Formenreihen, deren Kepräsentanten jetzt noch (bis Mittelmeer bewohnen, in älteren Stnmmmul ationen

vertreten sind, müssen wohl nach der herrschenden Anschauung und nach der ursprünglichen Fassung der

Tertiärgliederung durch Lyell als plioeän bezeichnet werden.

Andererseits stellen das bezeichnendste Glied des Diluvium die Bildungen der Eiszeit dar, und man wird

demnach junge marine Sedimente, die durch den Gehalt an borealen Formen auf eine Kälteperiode als ihre

Entstehungszeit verweisen, als diluvial betrachten. In der Thal treten gewisse Vorkommnisse auf, die nach

i < ! r-

der Zahl der erloschenen Arten als Plioeän gelten sollten, die aber unter ihren Conchylien boreale Typen
aufweisen, und deren Stellung dadurch zweifelhaft wird. Da diese Frage mit der Bestimmung des Alters der

Marinablagerungen auf Kos ziemlich eng zusammenhängt, so sehe ich mich genöthigt, dieselbe hier zu

besprechen.

Ich gehe hier nicht auf die neuerdings so viel discutirte Anschauung ein, dass die gelben Sande von Asti

und andere, ihnen entsprechende Ablagerungen am Südrande (ha- Alpen der (JlaciaJzeit angehören sollen. Es

muss a priori als sehr unwahrscheinlich gelten, dass diese Bildungen , die den Typus des älteren Plioeän

darstellen und eine Reibe subtropischer Formen aufweisen, einer Kälteperiode entsprechen, und Alles, was
gesagt wurde, um eine solche Annahme plausibel zu machen, kann diese Htalenken nicht entkräften. Imn

hin miisste man sich vollständig klar vorliegenden Thatsachen in der Lagerung fügen; solche sind aber nicht

vorhanden, und im Gegentheil machen es die neueren Arbeiten 2 sehr wahrscheinlich, dass unrichtige oder

falsch gedeutete Beobachtungen die in Rede stehende Auffassung veranlasst haben, die auch durch Stop-

pani's neueste Publication 3 nicht bewiesen wird.

Weit grössere Bedeutung scheint mir in dieser Hinsicht ein Aufsatz von C. de Stef ani über einen ana-

logen (legenstand zu besitzen, 4 in welchem der Verfasser sich auf das Vorkommen borealcr Molluskentypen

in jungen marinen Bildungen Italiens stützt. Das Auftreten solcher nordischer Formen in jungen Meeresabla-

gerungeu der Mediterranlande ist schon lange bekannt; 5 dieselben treten namentlich in grosser Menge in den

bekannten Ablagerungen von Ficarazzi bei Palermo auf. 6

Alle derartigen Vorkommnisse aus Italien werden nun von de Stefan] in der oben citirten, interessanten

Schrift zusammengestellt, theils nach eigenen Beobachtungen, theils nach den Angaben in der Literatur, und

1 Philippi, Enumeratio Mollnscorum utriiisque Siciliae, Vol. II, p. 27t.

2 Sehr vollständig aufgeführt und in klarer, objeetiver Weise besprochen, findet sich die Literatur über diesen Gegen-

stand in E. Favre, Revue gäologique suisse. Jahrgänge 1874—78. Beiläufig möchte ich bemerken, dass wahrscheinlich

manche auf den ersten Blick sehr verwickelte Verhältnisse in derartigen jungen Ablagerungen sich einfach durch Störungen

erklären werden, wie sie Th. Fuchs in .seiner sehr interessanten, aber viel zu wenig berücksichtigten Schrift „Über eigen-

tümliche Störungen in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens" geschildert hat. (Jahrb. der geol. Reichsanstalt, 1872.)

3 A. 8 toppani, Carattere marino dei grandi anfiteaitri morenici deil' AIta Italia. Aus Stopp ani e Negri, Geologia

dTtalia.

4 Carlo de stef ani, Sedimenti sottomarini delPepoca postpliocenica in Italia. Bolletino del Comitato geologioo, 1876;

Nr. 7, 8.

5 Vergl. namentlich Philippi, Enumeratio testaeeorura atriusque Siciliae, Vol. II.

ß Monterosato, Notizie intorno alle conchiglie fossil] di Monte PeUegrino e Ficarazzi. Palermo 1872 und Catalogo

delle conchiglie fossili di Monte PeUegrino e di Ficarazzi presso Palermo. Bolletino del Comitato geologico d'ltalia, 1877,

Nr. i. 2, p. 39.
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er weist naeh, dass (Ins Auftreten von borcalcn Arten, unter denen Cyprina isiamdica am wichtigstes ist, in

Ablagerungen mit einem geringen Prozentsatz ausgestorbener Conchylien eine sehr allgemein verbreitete

Erscheinung darstellt. Betrachtet man die Localitäten, an welchen diese Elemente in der Fauna auftreten,

so seilen wir den Mte. Mario bei llom, Ficarazzi und Mte. Pellegrino bei Palermo, kurz die typischesten

LocaliUitcn des italienischen Oberplioeän verzeichnet. All' diese Bildungen werden von de Stefan i theils als

postplioeän und glaoial, theils als Zwischenbildungen gegen das Pliocän hin betrachtet, eine Auffassung', der

ich mich nicht, oder wenigstens nicht \\\x alle Localitäten anschliessen kann. Die wahre Bedeutung* der

erwähnten Thatsachen wird wohl ein Vergleich mit verwandten Bildungen aus England am besten zeigen.

Verschiedene Ablagerungen Grossbritanniens sind als echt glaciale Marinbildungen bekannt, welche unzwei-

felhafte Gletscherblöcke und neben ihnen eine Conchylienfauna enthalten, von polarem Charakter, aber ohne

ausgestorbene Arten. Das sind, selbst wenn wir der südlichen Lage Italiens Rechnung tragen, andere Ver-

hältnisse, als die des Mte. Mario und der Umgebung von Palermo, wo die nordischen Typen einen geringen

Bruchtheil der Fauna ausmachen und eine beträchtliche Anzahl von Formen ausgestorben ist.

Dagegen ist in England eine andere, ältere Ablagerung, welche dieselben Beziehungen zeigt, wie gewisse

von de Stefan i genannte Bildungen; 1 es ist dies der Norwich Crag, der der Glacialzeit vorausgeht und als

ein echter Repräsentant des obersten Pliocän betrachtet wird. Hier linden sich unter 110 Arten 12 ausgestor-

bene, und die 15 Typen dieser Ablagerung, die heute in den englischen Meeren fehlen, gehören alle nörd-

licheren Regionen an. Tri der Hauptmasse der Pliocänbildungen von Palermo linden wir ein übereinstimmendes

Verhaltnäss, und ich glaube daher, dass wir diese nicht als glacial, sondern als oberplioeän und als Reprä-

sentanten des Norwich Crag betrachten müssen.

Ich habe mit gutem Bedachte gesagt, dass die Hauptmasse, nicht die Gesammthcit der palermitanischcn

.jungen Marinbildungen pliocän seien; in der That gibt Marchese Monte rosato an, dass bei Ficarazzi die

folgenden Arten auf ein specielles Niveau beschränkt sind:

Cyprina is landica.

Mya truncata var. Udevallcnsis.

Panopaea norvegica

Buccinum undatum

I'usus contrarius.

Diese Lage wurde von Marchese M ontcro sat o im Jahre 1872 als der Eiszeit angehörig angesprochen,

und, wie mir scheint, mit vollem Rechte; am Mte. Pellegrino wird eine specielle Schicht mit borealen Formen

nicht erwähnt und die Zahl der letzteren ist auch hier eine geringere als bei Ficarazzi.

Vom Mte. Mario und Vallebiaia, welche er als Zwischenbildungen zwischen Pliocän und Quaternär

betrachtet, citirt de Stefani in einer vorwiegend mediterranen Fauna einige wenige Senegal- und Antillen-

formen und neben ihnen Cyprina islandica, also subtropische und boreale Typen neben einander, ein Ver-

hältniss, analog demjenigen, welches wir in England in etwas tieferen Pliocänschichten, im Red Crag sehen,

der unter 21!) Arten 19 südliche und 11 nordische aufweist. 3

Will man allerdings den Norwich Crag als diluvial betrachten, so müssen auch die Bildungen von Palermo

eben dahin gestellt werden; nach der ersten und massgebenden Begründung des Pliocän durch Lyell

muss aber ein solches Verfahren entschieden zurückgewiesen werden, und demnach halte ich auch in diesen

besprochenen Fällen den Standpunkt von Herrn de Stefani in formeller Hinsicht, was die Abtrennung vom

Pliocän betrifft, für unrichtig, während seine Arbeit in materieller Beziehung sehr wichtig und interessant ist,

indem sie uns das allmälige Eintreten borealcr, das Zurückweichen subtropischer Typen in jüngeren Ablage-

rungen Italiens zeigt und uns die Veränderungen genau vorführt, die zwischen dem alten und jungen Pliocän 4

von

1 Lyell, Elements of geology, Ed. VI, UM, p. 204
2 Monterosa t o , No ti /, i e (vorgl . oben), p.17.
''• Lyell 1. c.

4 Nichts kann die ünhutltbaurkeit der Ansichten von Desor und ütoppjmi aber die Gleichseitigkeit des gelben Sundes

Asti mit der Glacialzeit überzeugender darthun, als der von de- Stefani gelieferte Naohwete von dem langsamen und

gS
*
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vor sich gegangen sind. Dass Herr de Stefani die Bildungen von Mte. Mario und von Palermo icfaon als

quaternär betrachten zu müssen glaubte, ist wohl die natürliche Folge der so verbreiteten irrigen Ansicht,

dass die gelben Sande von Asti den Typus des oberen Plioeän („Astien") darstellen.

Die marinen Ablagerungen von Kos enthalten allerdings keine borealen Typen, aber die Verwandtschaft

mit den Bildungen von Iihodus und Palermo ist so gross, dass sie alle in ein und denselben geologischen Ab-

schnitt gestellt werden müssen. Vor Allem ist die Übereinstimmung mit Rhodus eine ausserordentlich grosse,

indem hier von 107 sicher bestimmten Arten von Kos etwa 80 sich wieder finden. Von Iihodus citirt aber
i

Herr P. Fischer mehrere nordische Formen, nämlich: x

Vecten septemradiatus.

1 ^'ctunculus glycimerz's .

Dosima lineta. 2

( 'yprina Jslandica.

Denta li/tim entaiis.

Trotzdem muss die Gcsammtheit der Marinbildungen von Kos und wahrscheinlich auch von Iihodus nach

den eben besprochenen Grundsätzen als plioeän gedeutet werden, und es ist nur noch die Frage, ob etwa

auf Iihodus, ähnlich wie bei Ficarazzi, die borealen Conchylien in einer besonderen Lage vereinigt sind, die

vielleicht als glacial angesprochen werden könnte, eine Voraussetzung, die ziemlich plausibel erscheint, da.

in dem sonst so überaus ähnlichen Plioeän von Kos alle borealen Formen fehlen.

Bei dieser Auffassung ist allerdings das, was wir im Gebiete des Archipels an murinen Diluvialbildungen

kennen, auf ein geringes Maass reducirt. Zunächst gehören hierher die von Olivier, Forbes und Spratt

erwähnten, conehylienreichen Ablagerungen des Hellespont (vgl. oben); ferner treten an vielen Küstenpunkten

Muschelbänke mit recenten Arten auf, die aber nirgends hoch an <\e\\ Gehängen hinaufreichen und keine grosse

Bedeutung besitzen. Von der kleinasiatischen Küste citirt Tschichatscheff einige derartige Vorkommnisse 8

und ich selbst fand an den Gehängen der Berge um Ephesus Cardmm edule, Bportdylm gaederopus, Nassa

reticulata und (Jerithium vulgatum. Von Samothrake erwähnt R. Hörn es junger Ablagerungen mit Cerithium

vulgatum, Cardium edule, Spondylus gaederopus, Ostrea lamellosa und cochlear. 4 Die Vuloantuffe von Yali

südlich von Kos enthalten nach Gorceix und Tournouer nur recente Formen, von welchen nur Turbo

rugosusj Natica mül<punctata und Venus verrucosa genannt werden. 5

Mit den Tuffschichten von Yali müssen dann auch die annlogen rhyolithischen Detritus-Ablagerungeu

ohne Versteinerungen, welche auf Kos das Plioeän concordant belecken, als quaternär angesprochen werden,

da Gorceix (1. c.) die Identität beider nachgewiesen hat.

Auf Kos fanden sich sowohl in der Nähe von (Jap Phuka, als an den Gehängen oberhalb Pylle quaternäre

Conchylien, von denen ich Murex trunculus, Cardium edulc, und einen I'rctunculus sammelte; das Vorkommen

wurde schon oben erwähnt. Auch an einigen Punkten der Halbinsel Chalkidike fand ich weithin an den Hügeln

verstreut Oardium edule^ die Art und Vertheilung des Vorkommens spricht auch hier i"\\v quaternäres Alter,

doch scheint mir in dem letzteren Falle die Möglichkeit nicht absolut ausgeschlossen, dass es sich um Schulen

handle, die vom Menschen in einer späteren Zeit verschleppt wurden, da, hier ausser der genannten, allgemein

als Speise dienenden Art keine andere gefunden wurde.

*

allmäligcn Erscheinen der borealen Typen in Ablagerungen von entschieden jüngeren) Alter, als demjenigen des gelben

Sandes.

1 Paleontologic des terrains tertiaires de l'ile de Rhode»,
2 Auf Dosinia lineta ist wohl kein Werth zu legen , da

p. 41.

sie wahrscheinlich sogar in mioeänen Mediterranbildunffen

:i uftritt.

3 Tchichatchcff, Asie mineur. Geologie, p. 878— 394. Angeführt werden: Ostraca uncinata, edulie, lamellosa, Spon-

dyJus gaederopus, Pecten varius, jacobaeus, dardium tuberculosv/m, Venus ijalliua, verrucosa, decussata, Donax trwnculua, Öerithiwm

rulaatum, Nassa neritea, prismatica, Dolium galea, Murex hrandaris, trunculus.

4 Geologiselie Beschreibung von Samothrake. Denkselir. d. kais. Akad. d. Wiss. P>d. XXXIII.
s Tournouer 1. c. p. 473. — Gorceix 1. c. p. "i i«.

i
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Nach (lern Charakter ihrer Fauna sollte man wohl noch eine andere, sehr bekannte Loealität hierher-

ziehen
9
welche durch ihren grossen Reichthum an Versteinerungen ausgezeichnet ist; ich spreche von den

marinen Bildungen von Kalamaki am Isthmus von Corinth.

Durch die Arbeiten von Deshayes und Hörn es wurde die Fauna dieser Ablagerung bekannt und der-

selben ein sehr jugendliches Alter zugeschrieben; diese Auffassung wird noch neuerdings von Tournoiier

betont, der hervorhebt, dass nur eine lebend noch nicht bekannte Art sich hier findet, und P. Fischer

schliesst sich dem an.

In neuerer Zeit hat jedoch Fuchs die Ansicht ausgesprochen, dass die marinen Schichten von Kala-

niaki älter und ins Pliocän zusammen mit den Ablagerungen von Rhodiis, Kos u. s. w. zu stellen seien. Wir

werden unten ausführlich auf diesen Gegenstand zurückkommen; hier kann ich nur vorgreifend sagen, dass

mir die von Fuchs angeführten Gründe nicht beweiskräftig scheinen, und dass auch ich die Meeresablagc-

rungen von Kalamaki als diluvial betrachte.

Jedenfalls finden sich marine Quaternärbildungen an den Küsten des Archipels und auf seinen Inseln

auffallend wenig, und vor Allem vermisst man in denselben in der Regel jede Spur von borealen Typen. Eine

Ausnahme machen nur vielleicht die Vorkommnisse auf lvhodus. Es wurde oben darauf aufmerksam gemacht,

daSS möglicheweise sich in den oberen Horizonten der dortigen fossilreichen Marinbildungen ähnlich wie zu

Ficarazzi bei Palermo eine Abtheilung werde nachweisen lassen, in welcher sich die wenigen borealen Typen

concentriren, die von dort bekannt sind.

Beim Vergleiche der einzelnen marinen Diluvialablagerungen unter einander finden wir, dass dieselben

sich in ihrem Auftreten von einander unterscheiden; einerseits haben wir Sedimente, die dem Pliocän concor-

dant aufliegen und zu einem sehr hohen Niveau über dem Meeresspiegel, bis zu 500' ansteigen; hierher

gehören die Schichten von Kalamaki, die Tuffe von Kos und Yali. 3 Auf der anderen Seite sehen wir junge

Muschelbänke, die höchstens bis zu 100' ansteigen und älteren Sedimenten discordant und transgredirend

angelagert sind; in diese Kategorie sind all' die übrigen Vorkommnisse mit Ausnahme der drei soeben

erwähnten einzureihen. Offenbar umfasst die erstere Gruppe die älteren, die zweite die jüngeren Bildungen,

und wir haben demnach zwischen den beiden Abtheilungen des Diluviums ein Sinken des Meeresspiegels um

etwa, 400'. 2

Kine Erklärung einzelner Erscheinungen auf dein hier besprochenen Gebiete, namentlich der Spärlichkeit

Unrealer Typen zu versuchen, ist nicht möglich; wir haben nur die ersten Andeutungen der Thatsachen, und

diese müssen vor Allem genau eonstatirt sein. Wenn in den am besten untersuchten Ländern gerade die

Beziehungen des Diluviums noch als ziemlich ungenügend bekannt gelten müssen, so wird es begreiflich, dass

die wenigen, kaum mehr als die Oberfläche streifenden Studien im Orient hier absolut unzureichend sind, um

einen Einblick in die Geschichte einer Periode zu gewähren, die so viele und eigenthümliehe Veränderung

der klimatischen Verhältnisse, der Vertheilung des Wassers, der Verbreitung von Fauna und Flora mit sich

brachte.

Immerhin ist es sehr bemerkenswert^ dass der einzige Punkt im Archipel, an welchem boreale Typen

gefunden sind, im äussersten Süden des Gebietes liegt (lvhodus), während die Landschnecken aus dem

diluvialen Lehm von Phokis und Thessalien nach Herrn Dr. Hilber 3 keine Andeutung einer nordischen Ver-

wandtschaft zeigen und in den Gebirgen der Balkan-Halbinsel nirgends Gletscherspuren auftreten. Wissen

1 Vielleicht reihen sich hier auch die noch sehr wenig bekannten Marinablagerungen auf Tonedos an.

2 Auch auf Sicilien findet ein ähnliches Verhältniss statt; wie oben erwähnt wurde, stellen die oberen Lagen der fossil-

reichen Ablagerungen von Ficarazzi mit öyprma ülandica, Panopaea Norvegica , Buoomtem undatum eine der Glacialzeit ent-

sprechende Ablagerung d.ir; dieselben liegen concordant zum Pliocän. Am Fusse der Pliocänschichten von Palermo (Fica

razzi, Mto. Pellegrino) liegen aber noch junge Muschelbänke wonig über dem Niveau des Meeres, wie mir Herr Dr. E. Tietze

freundlichst mittheilte. Wir finden also auch hier einen ähnlichen Niveauunterschied zwischen älteren und jüngeren Diluvial-

ablagerungen. Wahrscheinlich worden sich an anderen Punkten im Mediterrangebiete noch ähnliche Beobachtnugen machen

lassen, wenn einmal die Aufmerksamkeit auf diesen (»e^enstand gelenkt ist.

8 Diluviale Landschnecken ans Griechenland. In diesem Bande der Denkschriften der k. Akademie.
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wir jiuch aus dein Vorkommen von Cyrenen in Deutschland und England, von h'lcus in Nord-Frankreich, dass

ein Theil der Diluvialzeit ein ziemlich warmes Klima gehabt hat, so ist, es doch sehr auffallend, dass gerade

der prägnanteste Theil derselben, die Kälteperiode, in unseren Gegenden kaum eine Andeutung ihrer Existenz

hinterlassen hat, weder in der Fauna des Landes, noch in der des Meere«, noch in dem Auftreten von irgend

welchen Spuren von Vergletscherung seihst in den höheren Gebirgen, wie dies übereinstimmend von mehreren

Beobachtern aus »ebr verschiedenen Theilen des Gebirges angegeben wird.

Neben der im vorhergehenden Abschnitte besprochenen Gliederung des jüngeren Tertiär, welche sich auf

die Aufeinanderfolge der Marinfaunen stützt, existiren noch andere, welche wesentlich die Binnenablagernngen

und die in denselhen enthaltenen Organismen berücksichtigen. Die grösste Wichtigkeit in dieser Richtung

kömmt entschieden der auf die succcssiven Säugethierfaunen gegründeten Eintheilung zu. 3 Es werden

bekanntlich die folgenden Abschnitte in dieser Richtung unterschieden:

1. Die miocäne Säugethierfauna von Eibiswald, GeorgensgmtLnd, Sansans u. s. w. mit Mastodon an-

qustidens, tapiroides, Dmotherium Cuvieri, Mhinoceros sansaniensis, Anchitheriurn Aurelianense, Listriodon

splendens, Hyotherium Soemmerzngi) Amphicyon interm.edius u. s. vv.
;
zu denen noch in gewissen Bildungen

zahlreiche Cetaceen und Sirenen kommen.
*

2. Die Fauna von Baltavar, Cucuron, Eppelsheim und Pikermi mit Mastodon lo7igirostris , Dmotherium

güjatiteum, Rhinoceros Schlei* rmackeri, Aceratherium incisivum
}
Hippotherium gracile, Sus, Hellqdotherium

}

Antilopen, Hirschen, Machairodus oultridens u. s. w.

3. Altere Fauna des Arno-Thales, Fauna von Montpellier und Ajnacs-kö. Mastodon arvernensia, Borso7iü)

Tapirus priscus.

4. Jüngere Fauna des Arno-Thales mit Elephas weridionalia, Hippopotamua 'major, Equus Stenonis, Hos

<t^uscus u. s. w.

5. Die diluviale Fauna mit Klephaa antiquus, primufenius, Rhinoceros tichorhinus u. s. w.

Diese Eintheilung weicht von der Zusammenstellung,, welche Th. Fuchs im Jahre 1877 veröffentlicht

hat, 2 insoferne ab. als ich die Fauna des Mastodon longirostris von derjenigen des Mastodon a,rverncnsis dem

bisherigen Gebrauche folgend, strenge gesondert halte; es ist das wohl umsomehr geboten, als Th. Fuchs

in der Zwischenzeit selbst gezeigt hat, dass die früher venu uf liefe Mengung beider an gewissen Localitäten

Ungarns und Oroatiens tbatsächlich nicht stattlinde. Es kann umsoweniger ein Zweifel darüber herrschen,

dass die Fauna dr* Mastodon longirostris älter sei als diejenige des Mastodon cervernensisy als wir nach den

Untersuehimgon von Vacek wissen, dass die letzlere Art eine entwickeltere Mutation einer Formenreihe dar-

stellt, welche in der Faune von Pikermi durch minder vorgeschrittene Typen repräsontirt ist."

Dagegen stimme ich mit meinem verehrten Freunde Fuchs bezüglich der Stellung dor Fauna des
'fe

v '!n

Mastodon arrernrnsis zu derjenigen des Elephas meridionalifi ganz üherein und hetrachte die ersterc als ent-

schieden älter als die letztere; wie Fuchs hervorgehoben hat, 4 finden sich dieselben fast immer getrennt,

und selbst für Italien und speciell für das Arno-Thal scheint es noch durchaus nicht erwiesen, dass beide nicht

nur an denselben Localitäten, sondern auch in denselben Schichten vorkommen. Sollte dies aber auch an ein

oder d^v anderen Localilät in Toseana oder im Red (Irag von England der Fall sein, so kann daraus doch in

keiner Weise gefolgert werden, dass beide Faunen durchgängig gleichzeitig gewesen seien, sondern höchstens,

1 Vergl. namentlich Suess, über Lagerung und Aufeinanderfolge der tertiären Landfaunen in der Niederung von Wien.

Sitzungsber. der k. Akad. der Wissenscb. in Wien. Vol. 47.

2 Geologische Übersieht der jüngeren Ter tiärbildüngen den Wiener Beckens und des ungarisch»steirisehen Tieflandes.

(Führer zu den Exemtionen der deutsehen geolog. Gesellschaft 1877, i>. 90, sowie Zeitschr. der deutsehen geolog. Gesell-

schaft 1877.)

8 Mastodonten der Österreich. Monarchie. Abhandl. der geol, Reichsanst. IUI. VII.

4 Verhandl. der geol. Reichsanst. Wien is79, Nr. 3.
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dass von manchen Punkten uns gerade aus dem Zeitpunkte Sedimente vorliegen, in welchem die alte Thier-

bevölkerurag von der neu einwandernden zurückgedrängt wurde.

Bei Parallelisirung der beiden Gliederungen nach Meeresconchylien und nach Landsäugethieren ergibt

sich bekannllich zunächst, dasfl die Fauna des Mastodon angmtidens gleichzeitig mit den drei ersten der oben

aiigefllhrtei MediterranJaunen war; es ist ferner eonstatirt, dass die Säugethierreste, welche wir aus dem
älteren nmrinen Pliocän kennen, der Fauna des Mastodon arvernensis entsprechen 5 so liegt Mastodon arver-

nensis in dem marinen Pliocän von Siena und im Coralline Crag von England.

Es ergibt sich daraua, dass für die Fauna des Mastodon longirostris , die Fauna von Pikermi, Baitarar,

Eppeliheim, Cucuron kein marines Äquiyalenl in mediterraner Entwickelung bekannt ist, sie entspricht in

diesen Gebenden einer (^ontinentalperiode, einer grossen Lücke zwischen den mioeünen Meercshildungen von

Rosignano und Trakones (summt der sarmatischen Stufe) einerseits, und den pliocänen Ablagerungen von

Siena, Asti u. s. w. andererseits. Sie ist demnach älter als alles typische Pliocän und jünger als alles echte

Miocän.

Eine derartige Stellung zwischen den Äquivalenten der dritten Miocänt'auna (den sarmatischen Bildun-

gen) und dem typischen Pliocän wird den Ablagerungen, welche die Säugethierlauna äQ&Mastodon longirostris

enthalten, in den synchronistischen Tabellen von Chi Mayer angewiesen, wo sie als mittleres und oberes

Messinian figuriren. 1 Es werden aber mit ihnen auch verschiedene Marinbildimgen in Parallele gesetzt, welche

ganz entschieden nicht hierher gehören, oder deren Gleichaltrigkeit weder erwiesen, noch wahrscheinlich ist.

Vor Allem ist dies der Fall bezüglich der Ablagerungen in der Umgebung von Messina, und in Calabrien;

nach den Auseinandersetzungen von Fuchs, a Seguetza 8 und de Stel'ani ' über diesen Gegenstand kann

kaum ein Zweifel darüber herrschen, dass diese Bildungen dem echten Unterpliocän äquivalent und von den

typischen Gliedern desselben nur durch Faciesunterschiede

Verhältnissen, nachdem die Schichten von Messina nicht hierher gehören, auch der Namen Messinian nicht

bleiben, selbst wenn man die Annahme der von (m. Mayer vorgeschlagenen Etageneintheilung des Tertiär

als zweckmässig ansehen wollte. 5 Ebensowenig kann der Coralline Crag Englands, der nicht Mastodon

longirostris, sondern Mastodon, arvernensis führt, hierhergezogen werden.

Die Frage, ob der Complex, welcher die Fauna, des Mastodon lo?igirostris enthält, dem Miocän oder dem
PliüCän angereiht werden solle, ist vielfach besprochen worden; nachdem feststeht, dass derselbe jünger ist

als alles typische Miocän und älter als alles typische Pliocän, 6 so scheint es von nicht sehr grosser Bedeutung,

an welche der beiden Abtheilungen er anzuschliessen sei; darüber wird wohl einfach nach den Grundsätzen

der Priorität zu entscheiden sein, wenn marine Äquivalente genau festgestellt sein werden. Der Charakter

der Säuget hiere nähert sich nach Fuchs mehr der pliocänen als der mioeänen Fauna, obwohl mir die Ver-

wändtschaft mit den jüngeren Formen von ihm etwas zu stark betont scheint. 7 So ist das Vorhandensein von
m

uinoiherium und von Aceratherium incisivum ein sehr wichtiger Unterschied der Fauna des Mastodon longi-

rostris gegen die jüngeren Bildungen; Hippotherium gracile, wohl das häufigste Thier der in Hede stehenden

Fauna, ist bisher wohl aus älteren, nicht aber mit Sicherheil aus jüngeren Ablagerungen bekannt, wenn es

getrennt seien. Natürlich könnte unter diesen

1 Tableau synchronistique des terrains ftertiaires superieures, Ed. 1. Zürich 1868.
a Th. Fuchs, Geologische Studien in den Tertiärbildungen Süditaliens (vergl. oben).
;} Seguenza parallelisirt die in Rede stehenden Gebilde von Messina und Calabrien mit dem älteren Pliocän von Siena.

Bolletino del Comitato gaologica I87f>, p. 24.

4 Bolletino de] Comitato geologico 1877, p.
u277.

& Ein positiver Beweis dafür, dass das Messinian älter sei als das gewöhnliche Unterpliocän, ist nie beigebracht wor-
den. Die Gleichzeitigkeit der ersteren Bildung mit den ausschliesslich .-ins Binnenablagerungen bestehenden Schichten mit
Mastodon longirostris wird schon dadurch sehr unwahrscheinlich, dass das Messinian mir ans Tiefwasserabsfttzen besteht. Wir
hätten sonst in einem kleine nBezirke beisammen die Sedimente des tiefen Meeres und des festen Landes, während die gleich-
altrigen Litoralsedimente dazwischen fehlen würden.

6 Ich sehe dabei vorläufig von den Verhältnissen in Griechenland ab, die später besprochen werden sollen.
7 Verhandlungen der geologischen Koichsanstalt 1879, p. 57.
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mich wahrscheinlich ist, dass es sich in diesen noch finden werde. 1 Noch manches Ähnliche Hesse sich an-

führen, doch will ich nicht weiter hierin gehen, da mir eine Argumentation, welche auf derartige Abschätzung

der Affinitäten Förmationsgrenzen zu baiiren sucht, von vorneherein verfehlt scheint.

Die Fauna des lücphas mertdwnalü und des Hippopotamiw major, nach Ausscheidung von Mast arver-

nensis und Tapirun priscus, bezeichnet Fuchs jetzt als ältere Pleistocänfauna, eine Anordnung, die mir nicht

conseqncnt scheint, Die genannten Formen finden sich ausser in dem Sansino des Arno-Thaies und anderen

Binnenablagerungen auch in marinen Schichten, und zwar vor Allem im Red Orag und im Norwieh Crag,

welche als typische Glieder des oberen Pliocän gelten und in ihrer Fauna dem oberen Pliocän vom Mte. Mario,

von Palermo, Rhodus und Kos entsprechen. So lange man, wie Fuchs selbst es Unit, diese Meeresbildungen

als oberes Pliocän betrachtet, kann man nicht die gleichzeitige Säugethierfauna davon trennen und in eine

andere Abtheilung ins Pleistocäu bringen.

Allerdings ist Elephm mcridionaU* und ebenso Htpjpopotamm major, wenn sie im jüngeren Pliocän auch

ihre llauptverbreitung haben, doch nicht auf diese beschränkt, sondern sie reichen über die obere Grenze

desselben hinaus in die älteren Diluvialbildungen, wo sie z. B. im Forest Bed von Norwieh mit den ersten

Repräsentanten der quaternären Fauna, mit Elephas amtzgms und prvmigenius zusammen vorkommen.

Stellen wir demnach die marinen Mcdiferranfaunen und die successiven Säugethierfaunen in einer Tabelle

zusammen, so ergibt sich Folgendes:

Marinfaun en S äui>- c thierfau neuin

Diluviale Marinfauna.

Zweite Pliocänfauna. (Mte. Mario, Palermo, Rhodus, Kos.

Erste Pliocänfauna. (Mergel des Vatican, Zancleen, Siena,

Ästi u. s. w.)

Lücke.

Fauna des Blephaa prvmigenius»

Fauna des "EHephas meridionalis.

Fauna (bis Mastodon arvernensis

• *

Dritte Miocänfauna. (Rosignano , Trakones.) (Äquivalent:

Sarmatische Stute.)

Fauna des Mastodon longirostris.

Zweite Miocänfauna. (Baden, Tortona, Leithakalk.)

Erste Miocänfauna. (Schlier u. s. w.)

Fauna des Mastodon angustidens.

Fauna des Mastodon angustidens.

Fauna des Mastodon angustidens.

IX. Überblick über die jungtertiären Binnenablagernngen Südost-Europa's.

Die ausschliessliche Betrachtung der auf Kos vorkommenden Süsswasserbildungen würde ein einseitiges

und lückenhaftes Bild gewähren, und es scheint mir daher nothwendig, auch die übrigen benachbarten und

verwandten Binnenablagerungen mit ins Auge zu lassen.

Es ist seit langer Zeit festgestellt, dass ein grosser Theil von Südost-Europa und West-Asien in der

jüngeren Tertiärzeit von süssen oder brakisehen Hinnenwässern bedeckt war; Ablagerungen aus denselben,

1 Hippotherium gracile findet sich schon in den Litorinellenkalken des Mainzer Beckens und in den obersten Mceres-

niohisse der Schweiz. Was sein Auftreten in echtem Pliocän betrifft, so sind die Angaben über das Vorkommen bei Moni

pellier und im Crag von England nicht der Art, dass aus denselben irgend etwas mit Bestimmtheit gefolgert weiden kann.

I bei- den Fund im Pliocän von Oran (Bull, de la societe göoL de France L878, 8er. IV, Vol. VI, i>. »16) gibtPomel selbst

an, dass die dortigen Zähne von solchen von Eippotherium sich durch stärker ausgebreitetes und schmäler elliptisches Innen-

säulcben unterscheiden , d.h. sie weichen von Hippotherium ab und nähern sieh Equus. Jedenfalls bedürfen auch diese Reste

einer eingehenden Untersuchung, ehe wir dieselben wirklich zu Hippotherium gracile sieden können. Es wird diese Gattung

vielleicht noch in echtem Pliocän gefunden werden, aber bis jetzt ist dies noch nicht nachgewiesen, (Nach freundlichen Mit-

theilungen von Herrn R. Tournouer sind sieher plioeäne Reste von Hippotherium gracile jetzt nachgewiesen. | Nachträg-

liche Bemerkung bei der Correetur.])
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zu welchen auch die Bildungen auf Kos gehören, treten in dem genannten Gebiete in ungeheurer Verbreitung

auf; die nächste Aufgabe ist, deren zeitliehe und räumliche Begrenzung zu ftziren. 1

Welchem Horizonte die ältesten Ablagerungen dieses Complexes angehören, lässt sieh nicht mit voller

Sicherheit fesist eilen. Die ältesten, durch Fossilreste eharaktcrisirten Bildungen sind die dem unteren Theile

der sarmatischen Stufe entsprechenden Schichten mit Melavopsis Trojana und acanthicoüics von Constantinopel

und Troia. 2 Bei Troia sind aber diese selbst noch von anderen Süsswasserbildungen unterlagert, welche dem-

nach aller Wahrscheinlichkeit mich der zweiten Mediterranst nie parallel stehen; dass diese im Gebiete des

ägäischen Meeres durch linmische Äquivalente vertreten sei, wird ausserdem noch durch das vollständige

Fehlen mariner Sedimente dieses Alters im Hecken des Archipels, wie in der nächsten Umgebung des

Schwarzen Meeres, ferner durch die ganz enorme Mächtigkeit der Süsswasserkalke und Sandsteine wahr-

scheinlich gemacht.

Marine Absätze treten dagegen ausser den limnischen in vielen Thcilen unseres Gebietes in der sarma-

tisehen Zeit auf, welche für so viele Gegenden eine bedeutende Mecrestransgression mit sich bringt. Auf der

ganzen Strecke vom Usturt -Plateau bis Wien, und ako auch in der Umgebung des Schwarzen Meeres, ferner

an der Propontis, am llellespont im nördlichen Theile des Archipels finden sich Marinbildungen sarmatischen

Charakters, während im Süden bei Athen von Fuchs mediterrane Meeresniederschläge desselben Alters

angegeben werden. 3

Aber nicht in ganz Südost- Europa sind die sarmatischen Ablagerungen marin entwickelt; in einigen

Thcilen Thraciens sind dieselben nach II o h s tet ter durch Pinmiiablagerungen mit Congericn vertreten;

in der Gegend von Troia ist wenigstens der untere Theil durch Thone mit Melanien und Melanopsiden

repräsentirt; ferner ist jedenfalls die wahrscheinlichste Deutung der allerdings etwas schwierig zu beurthei-

lendcn Verhältnisse von Atylos auf der Halbinsel Cassandra, welche Dr. L. Burgerstein geschildert hat,

dass hier ziemlich stark salzige, mit mehr ausgesüssten Ablagerungen sarmatischen Alters wcchsellagern. *

Für die mittleren Theile des Archipels haben wir den negativen Anhaltspunkt, dass marine Bildungen der in

Rede stehenden Stufe fehlen, während riesig mächtige, noch nicht weiter gegliederte und dem Alter nach nicht

enau bestimmte Hinnenablagcrungcn der jüngeren Tertiärzeit vorliegen. Ferner scheint am Südrande des

pannonischen Beckens, in vielen Gegenden Wenigstens der obere Theil des Sarmatischen durch die weissen

Mergel repräsentirt, welche unter den Schichten mit Valmmenmstiaamtulata liegen. ß Vnv Dalmatien können

wir zwar die Existenz sarmatischer, wie mediterraner Marinablagerungen bestimmt in Abrede ziehen, dagegen

In

sind keine genügenden Anhaltspunkte vorhanden, um limnische Äquivalente dafür nachzuweisen.

Der nächste geologische Abschnitt bringt ausserordentlich grosse Veränderungen in der Yerthcilung von

Land und Wasser nicht nur im Orient, sondern in ganz Europa hervor; die Periode, von welcher wir sprechen,

J Zuerst; wurde diese Ansicht ausgesprochen von Spratt, Quarterly Journal ei tho geolog^ society. London. Vol. I

l>. »56. Wichtige Angaben und zahlreiche Citate hei v. Hauer, Über die Verbreitung der Injjersdprfer Schichte*. Jahrbuch

der geol. Reichsarist. 18(50, p. 1.

Ö Ausführliche Daten über diese von d'Arehi.ie, Spratt und Tseli i chatsch off erwähnten, von Fuchs und

K, lloemcs richtig erkannten Ablagerungen gibt die Arbeit von FrankOalvert und mir über <iie Tertiärbildungen am

llellespont,

: * Vergl. für die Bildungen dieser Stufen in unseren Gegenden namentlich die folgende Literatur: Viquesnel, Tur-

quie d'Europe, - Suess, Über die Bedeutung der sog. brakisohen Stufe oder Cerithiensohichten des Wiener Beckens.

Sii/.ungsber. der k. Akademie in Wien L866, Vol. UV. — v. 11 ochste tter, Geologische Beschreibung des östlichen Thei-

les der europäischen Türkei, Jahrb. der geol. Reichsanst. 1870. — Th/Fuchs, Studien über die tiNiederuQg der jüngeren

Tertiärbildungen Ober-Italiens. Sitzumgsber. der k. Akademie in Wien, Ud. LXXVII, Abth. I, t878, p. 27. — Th. Fuchs,

Tertiärbildungen Griechenlands. - R, Ho er n es, Geologischer Bau der Insel Samotteake. Denkschr. der k. Akademie in Wien,

Bd. XXXIII, p. 3 (U^ Separatabdrnokes. — R. lloernes, Ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen, Sitzungsb. der k.

Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. LXXIV, Abth. IL

* L. Burgerstein, Geologische Untersuchungen über den südwestlichen Theil der Halbinsel Chalkidike in diesem Bande

der Denkschriften.

5 Neuinayr und Paul, West-Slavonien, p, 6.

Denkschriften dor mathom.-naturw. Ol. XL. ml. Abhandlungen von Nichtmitgliedern. hh
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ist diejenige des Mastodon longwo&trü^ der die typischen Congerienschichten der Wiener Bucht und des

rossen pannoni&chen Beckens, ferner die Geröllmassen dieses Gebietes mit denselben Wirbelthierresten (Bel-

veder- Schotter) angehören.

Wir kennen aus ganz Europa keine marine Ablagerung, welche bestimmt als gleichzeitig mit diesen

Bildungen betrachtet werden könnte; wo immer wir auf slratigraphischem oder paläontologischemWege deren

Äquivalente aufsuchen, sind es bis jetzt immer, wenn isochrone Vorkommnisse überhaupt nachzuweisen sind,

Binnenablagerungen. Ist damit auch nicht die Möglichkeit ausgeschlossen, dass in beschränkten Bezirken
j

etwa im Bereiche des belgischen Crag, sich Meeressedimente desselben Alters in Europa werden nachweisen

lassen, so können wir doch jetzt schon behaupten, dass zu keiner Zeit während des Tertiär der Stand des

Meeresspiegels ein so niederer war, als zur Zeit des Mastodon long irostris. Dieselbe stellt für unseren Erdtheil

eine der ausgezeichnetsten Continentalperioden im ganzen Verlaufe der geologischen Geschichte dar.

Das bezeichnendste Glied dieser Schichtgruppe bilden in Südost-Europa brakische Ablagerungen mit

Congerien, Cardien, sehr oft mit grossen Melawopsm-Arten u. s. w., und man hat nach der zuerst genannten

Gattung für den ganzen Complex den Namen der Congerienschichten oder Congerienstufe gewählt; eine

Bezeichnung, die aber, wie mehrfach hervorgehoben wurde, nicht glücklich gewählt ist. x Schon von Sand-

berger wurde in dieser Hinsicht hervorgehoben, dass Tertiärablagerungen sehr verschiedenen Alters durch

brakische Cardien und Congerien ausgezeichnet seien, von Paul und mir wurde ungefähr gleichzeitig gezeigt,

dass in der untersten üonaugegend und im pontisch-caspischen Gebiete eine continiiirliche EntWickelung von

Sedimenten mit Cardien und Congerien vom Ende des Mioeän bis ins Diluvium reicht/2 und neuerdings wurde

das Auftreten ähnlicher Bildungen in verschiedenen Horizonten von Fontannes 3 und Kuchs 1 sehr betont.

Auf der anderen Seite müssen in dieselbe Stufe Ablagerungen eingereiht werden, die von Congerien keine

Spur oder nur Exemplare auf seeundärer Lagerstätte enthalten, und für welche demnach der Namen Congerien-

stufe nicht im Mindesten passt.

Es geht aus dem Vorhergehenden nicht nur die Unzweckmässigkeit des erwähnten Namens hervor,

sondern auch die Notwendigkeit, sehr scharf zwischen den einzelnen isopischen Brakwassergebilden des

südöstlichen Europa zu unterscheiden, wenn man nicht in Gefahr gerathen will, wie thatsächlich vielfach

geschehen ist, einseitig nach dem Vorkommen von Cardien und Congerien Bildungen von sehr verschiedenem

Alter mit einander zu parallelisiren. Wir können als einen zusammengehörige! Complex nur die typischen

Congerienschichten derjenigen Gegend, in welcher dieselben zuerst unterschieden wurden, also diejenigen der

Wiener Bucht und des pannonischen Hocken* auffassen, welche sämmtlich durch das Auftreten der Säugetliier-

fauna des Mastodon longirostris charakicrisirt sind. Als ein nur unwesentlich davon verschiedenes Gebilde/

reihen wir ihnen die Geröllablagerungen an, welche dieselben Wirbelthierreste führen und als Belvedcr-Sohottcr

bekannt sind.

Es entsteht die Frage, welche Bezeichnung wir dieser Schichtgruppe geben sollen; die Gründe, welche

gegen den Namen Congerienstufe sprechen, habe ich schon angeführt; auch der Ausdruck „Inzersdorfer

Schichten", der in neuerer Zeit von P; Sandberger wieder angewendet wurde, 5 scheint mir wenigstens in

einer so weiten Verallgemeinerung, wie sie hier vorgenommen werden müsste, nicht anwendbar. Ich greife

daher, um die Schaffung eines neuen Terminus zu vermeiden, nach dem Beispiele von Fuchs und R, II oernes,

auf den von F. v. II ochstet ter (i allerdings in einem etwas anderen Sinne vorgeschlagenen Namen „politische

1 Sandberger, Land- und Süsswassercoichylien der Vorweh, p. 077.

2 Ne-vmayr und Paul, West-Slavonien, p. 84.

a F. Fontannes, Etudes stratigraphiques et paiäontologiques pour servir ä l'histoire de la petiode tertiaire dans le

bassin du Rhone. III. Le bassin de Visan. Lyon 1878, p* 78.

4 Th. Fuchs, Studien über die jüngeren Tertiärbüdungen Ober-Italiens. Sitzungsber. der k. Akad. in Wien, 187«,

Bd. LXXVII, Abth. I, p. 18.

ö F. Sandberger, Land* and Süsswasseroonchyiien der Vorwelt.

6 F. v. Hochstetter, Die geologischen Verhältnisse des östlichen Theiles der europäischen Türkei. Jahrbuch der geo-

logischen Reichsanstalt 1870, p. 876. v. Hochstetter gebrauchte den Namen pontische Stufe zunächst als Faciesbezeich-
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Stufe", und imm unter demselben alle im südöstlichem Earopa und in West-Asien auftretenden , der Mehr-

zahl oari) bnikisehen Binnefiablagernngen vom Alter der Fauna, des Mastodon longirostns zusammen, welche

im Wiener Becken durch die typischen Inzersdorfer oder Congerien-Schichten und den Belveder-Schotter ver-

treten sind.

Ich will in wenigen kurzen Zügen die Verbreitung der politischen Stufe zu skizziren suchen; es ist

bekannt, dass br&kische Bildungen namentlich durch das Auftreten von Oardien und Congerien, besonders

im Westen auch von grossen Melanopsiden, ferner von Dreyssenomya, ValencienM&ia und anderen Mollusken,

endlich durch das Vorkommen von Mastodon longirostrw, Dmothermm giganteurn und Hippotherium eharak-

terisirt in der Wiener Bucht im pannonischen Becken und dessen Ausläufern sich linden; gleichaltrige

Bildungen in ähnlicher Entwiekelung und mit wesentlich übereinstimmender Fauna erfüllen das giosse

rumänische Becken, umgeben im Zusammenhange damit das Schwarze Meer und das aralo-caspische Gebiet,

Wir haben demnach zunächst zwei grosse Hauptbecken zu unterscheiden; ein kleineres, das pannonisehe

mit Finsehluss der Wiener Bucht und des siebenbürgischen Kessels und ein grösseres, das rumänisch-pontisch-

easpische Becken.

Die Molluskenfauna dieser riesig ausgedehnten Brakwasserflächen ist eine verhältnissmässig' einförmige,

und nur einzelne Loyalitäten sind durch eine reichere Bevölkerung ausgezeichnet, unter welcher namentlich

reiche verzierte Gastropoden auffallen; als solche Punkte werden genannt-: Radmanest bei Lugos im Banat,

Klip bei Papa, und Tihany am Plattensee. i Bemerkenswerth und für die Erklärung der Erscheinung wicliti

ist dw Umstand, dass alle diese Vorkommnisse sich ganz in der Nähe von altem Gebirge finden; wir werden

auf diesen Gegenstand später zurückkommen.

Dass die namentlich in einem Theile des pannonischen Beckens und seiner Depcndcnzen entwickelten,

gelb oder röthlich gefärbten Geröllmassen und rothen Thone, der „Belveder-Schotter", welche Mastodon. Ion-

giroatris, Dinotherium giganteurn und Hippothermm gracile führen, ebenfalls der politischen Stufe angereiht

werden müssen, wurde schon früher erwähnt.?

8

nung für congerienführende Schichten, welche theilweise dem Alter nach auch sarmatischen Bildungen entsprechen. Richtiger
# #

wäre es wohl, unseren (Jomplex als caspische Stufe zu bezeichnen, da der Caspisee in seiner Fauna dio meist«; Ähnlichkeit

mit derselben hat. Da aber dieser Name von Bai bot de Marny schon in anderem Sinne verbraucht ist, so kann derselbe

hier nicht mehr in Anwendung kommen.
1 Th. Fuchs, Beiträge zur Kenntnis» fossiler Binnenfaunen. 4. Die Fauna der Congerienschichton von Radmanest.

5. Die Fauna der Congerienschichten von Tihany und Kup. Jahrb. der geol. Reichsanst. 1879.

2 Der Belveder-Schotter mit Mastodov longirostris ist entschieden älter als die Paludinenschiobten, oder entspricht höch-

stens den allerti eisten Lagen dieser; der Gegenstand ist etwas verwickelt und wurde bisher, wie mir scheint, sowohl von Th.

F n c h s (Geologische übersieht der jüngeren Tertiärbildungen des Wiener Beckens und des ungarisch-steirischen Tieflandes) als

von Paul und mir unrichtig beurtheilt. Fuchs (1. c. p. 81.) stellt, den Belveder-Schotter in „die thracische Stufe" über die

Paludinenschichten der „levantinischen Stufe-, welche er im Wiener Becken, am Eichkogel bei Mödling und bei Moosbrunn

bedecken soll. Was den Eichkogel betrifft, so ist die Zugehörigkeit seiner Süsswasserkalke zum geologischen Horizonte der

Paludinenschichten ganz problematisch; Bei Moosbrunn soll über den Schichten mit Vivipara Fuchsi ein Sediment auftreten,

das als Belveder-Schotter bezeichnet wird, in dem aber noch keines iWv Säugethiere gefunden worden ist, die für den echten

Belveder-Schotter charakteristisch sind- es können also geologisch jüngere, diesem ähnliche Ablagerungen sein, wie sie mehr-

fach auftreten, die hier die unteren Paludinenschichten bedecken; jedenfalls können solche zweifelhafte Vorkommnisse keinen

beweis abgeben.

Von Paul und mir wurde der Belveder-Schotter als wahrscheinliches Äquivalent der mittleren, möglicherweise auch

der unteren und oberen Paludinenschichten angesprochen (Congerien- und Paludinenschichten West-Slavoniens, p. 80;; auch

die Gründe für diese Vermuthung erwiesen sich als unzulänglich.

Wie unten gezeigt werden soll, kann aus verschiedenen Gründen, vor Allem aber seit der Auffindung- von Mastodon

arvernensts in den Paludinenschichten Siavoniens kein Zweilei darüber bestehen, dass die levantinische Stufe der Säugethier-

lanna, des Mastodon arvernemü entspreche, und gleichaltrig mit den in der österreichisch-ungarischen Monarchie gelegenen

Fundpunkten dieser Fauna, mit Ajnacs-kö, Theresiopel und ßribir sei.

Wenn nun die Fauna, des Mastodon longirostris und die des Mastodon arvernensis in demselben Bildungsranme auftreten

und sich nicht vergesellschaften, wie das im pannonischen Becken der Fall ist, so können sie hier wie überall nicht gleich-

zeitig, sondern sie müssen sncces.siv sein, und es kann dann keinem Zweifel unterliegen, dass Mast, arvernensis jünger ist, als

Mast, longirostris. Es müssen demnach die Paludinenschichten ihrer Hauptmasse nach jünger »ein, als der Pelveder-ttchotter,

hh*
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Im Binnenland« des oördliefaeft Theiles der Balkan-Halbinsel liegen mehrfach isolirte Parties von Bfaften-

ablfcgenugen, welche theilweise demselben Gomplexe anzugehören scheinen, über die über noch so wenig

bekannt ist, das« einürtheil noch nicht möglich ist. Nur die Ablagerengea vonYpek in Albanien mit Oov<j<>ria

triangularis und Mekmopsis Lushani, die mit Meh Martiniana identificirt wird, lassen sich mit Sicherheit, liier

einreihen.

Auch für das Gebiet des Archipels hat Fuchs in seinen oft erwähnten Publicationen auf den Oongericn-

schiehten ähnliche Vorkommnisse aufmerksam gemacht, welche er mit den Gebilden der politischen Stufe

parallelisirt, und jedenfalls ist diese hier vertreten, wenn ich auch nicht in allen Punkten mit der Auf-

lassung meines verehrten Freundes Übereinstimme. Die Fauna des Belveder-Scliotters findet sich bekanntlich

bei Pikermi in Attika wieder; die Deutung all' dieser Verhältnisse bildet aber eine sehr schwierige Aufgabe,

deren Beurtheilung und Verständniss es nothwendig macht, vorher die Verbreitung und das Auftreten der

jüngeren Horizonte in unserem Gebiete zu besprechen.

Wenden wir uns, um bestimmte Anhaltspunkte zur richtigen Auffassung der minder bekannten Gegenden

zu erhalten, zur weiteren Discnssion des pannonisehen und pontisch-caspisehen Beckens in späterer Zeit, so

h'nden wir, dass in der Wiener Bucht und in dem grossen ungarischen Kessel tief eingreifende Veränderungen

vor sich gehen. Der grosse, weit gedehnte Brakwassersee ist verschwunden, statt »einer können wir an

mehreren Stellen eine Anzahl kleinerer Wasseransammlungen constatiren, die den Salzgehalt ganz oder bis

auf geringe Beste verloren haben; in ihnen lebte jene grosse Menge reich verzierter Conchylien, unter welchen

neben mediterranen namentlich auch ostasiatisclie und nordamerikanische Typen sich finden. Diese Schicht-

gruppe, deren Typus die Paludinenscliichten von West-Slavonien bilden, bezeichnen wir nach llochstetter

als levantinische Stufe. Schon an einer anderen Stelle wurde nachgewiesen, dass Aussussuug des Wassers

eine wesentliche Bedingung für die Entwickelung dieser eigentümlichen Formen bildet; aber es ist noch ein

zweiter Factor, welcher mitgewirkt zu haben scheint, nämlich räumliche Beschränkung der Oberfläche des

Wasserspiegels. Wenigstens können wir bestimmt nachweisen, dass in allen Fällen die Paludinenschiehten

sich aus weit kleineren Becken abgelagert haben, als die Congerienschichten.

Auch im westlichen Theile der Walachei treten dieselben Veränderungen ein, es gelangen Paludinen-

schiehten zur Ablagerung, während der östliche Theil des Bandes, sowie die ganze pontisch-caspisch-aralische

Niederung, in der levantinischen Zeit eine Congerien- und Cardien- Fauna behielt, auch nachdem diese ganz

oder bis auf geringe Reste aus dem pannonisehen Becken verschwunden war. liier erhalten sich dieselben

Bedingungen und dieselben Typen der Brakwassercoiichylien ,
' bis während der Diluvialzeit eine wichtige

Veränderung, die Eröffnung der Verbindung zwischen Pontus und Mittelmeer eintrat.

Noch der ältere Theil der diluvialen Bildungen des ganzes Gebietes, an der Küste des Schwarzen Meeres,

und zwischen diesem und dem caspischen Meere, und rings um dieses und um den Aral-See enthalten die

Cardien und Congerien 8 und dieseleben noch in den beiden letztgenannten Binnenseen, sowie in den Brak-

wässern, die sich jetzt an das Schwarze Meer unmittelbar anschliessen ; dieses selbst aber ist aus der Ver-

wenn mich die Möglichkeit, dass dieser dem untersten Theile jener äquivalent sei, nicht; ausgeschlossen ist, Vergl. N e n may r,

Verhandl. der geol. Reichsansi 1870, p. 17«. (Nene Daten über diesen Gegenstand, welche ergeben, dass andh die tiefsten

Paludinenscliichten jünger sind als der Helveder-iSchotter vergl. bei Th. Fuchs, Verhandl. der geol. keichsaust. 1879, ]>. 269

[Anm. bei der Corr.J)

i Vergl. v. Moeller, Paläontologische Beiträge und Erläuterungen zum Briefe Dan ilewsky's über die Resultate seiner

Reite an den Manytsch. Bulletins de racadeniie de St. Petersbourg IS78.

* Ich habe, um all' zu häutige Citate zu vermeiden , im Verlaufe dieser Zusammenstellung last keine Literatur liberale

Verbreitung der in Rede stehendem Ablagerungen gegeben, ifnd glaube auch hier eine Aulzählung dieser bekannten Werke,

deren ich mindestens 60— 70 hier nennen müsste, umgehen zu können. Es kommen vor Allem in Betracht die Arbeiten von

Abich, Baily, Barbot deMarny, Bone, Brusina, < \apel 1 ini, Deinidoff, Dcshayes, Fischer. Krasa, Fuchs,

(Jaudry, v. Hauer, v. Hoc liste tter, M. Hoen.es, R. Hoernes, II o mma i r e d' II e I I
,

llerbich, Kayserling,

v. Moeller, Murchison, Pallas, Paul, Peters, Pilar, ttpratl, Stoliczka, Stur, ÖueBS, Po u mouer, Tschi e h a-

tscheff, Verneuil, Viquesnel, sowie die des Verfassers.
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bindung mit dem Hecken im Osten getreten und hat eine Mm-infnvina erbalten, die sieh auch schon in den

jüngsten Diluvialbildungen seiner Runder findet.

Ans dem pannonischen Hecken sind keine Binnenablagerimgeu von jüngerem Daton als die levantinische

Stufe bekannt, die durch Beziehungen zu limnisclien Bildungen des Orients von Bedeutung wären.

Wollen wir die hier kurz zusanimengefassten Ergebnisse zur Heurtheilung der Verhältnisse in anderen

Gegenden verwenden, so müssen wir berücksichtigen, dass zwei neben einander herlaufende Haupttypen der

Fauna sehr verbreitet sind, derjenige der grossen brakisehen und derjenige der kleineren, meist süssen Seen.

Wo die Bedingungen zur Entwickelung des letzleren vorhanden waren, zeigt sich eine durch starke Verzierung

der Formen und meist locale.Verbreitung der Arten ausgezeichnete Fauna; die grösste Entfaltung in dieser

Richtung finden wir in der Zeit nach der politischen Stufe in den levantinischen Bildungen vor Allem durch

die Paludincnschioliten repräsentirfc, aber auch zu anderer Zeit tritt unter ähnliehen Lebensverhältnissen der-

selbe Fall ein. So betrachtet Th. Fuchs die fossilreichen Bildungen von Hadmanest im Banat, von Kup,

von Tihany am Plattensee, von Arapatak und Vargyas in Siebenbürgen als altersgleich mit den Congerien-

schichten. 1

Eine Entscheidung über das Alter der einzelnen Localvorkonunnisse ist oft überaus schwierig, da

paläontologische Parallelen in Folge der meist ausserordentlich geringen Verbreitungsbezirke (\w hier vor-

kommenden Arten nur selten durchzuführen sind. In Folge dessen müssen wir für die meisten isolirten Punkte

die Altersfrage vorläufig noch offen lassen. Vor Allem ist dies der Fall bezüglich der zahlreichen kleinen

Süsswasserablagerungon inDalmatien, z. H. derjenigen von Miocic, Ribaric, Turiak Sinj, a ferner für ähnliche

Vorkommnisse aus Bosnien, über welche man eben jetzt die ersten Andeutungen erhält; 3 höchst wahr-

scheinlich gehören die meisten derselben in den Bereich der levantinischen Stufe, doch sprechen gewisse

Anhaltspunkte dafür, dass auch die politischen Bildungen hier vertreten seien. Es wird noch viele Arbeit

erfordern, ehe eine richtige Deutung hier möglich ist, so wichtig auch diese Vorkommnisse sein mögen als

Fingerzeige für die eine der Verbindungslinien, auf welcher zwischen den Binnenablagerungen des pannoni-

schen und des ägäischen Beckens wenigstens indirect, durch gelegentliche Transportmittel ein Austausch

von Organismen stattfinden konnte.

Etwas sicherer ist das Urtheil bezüglich der von Hone und Viquesnel entdeckten Ablagerungen mit

Vwi'para Viqmmeli Are h. von Ipek in Albanien, welche mit Sicherheit den oberen Paludinemsehiohten

gleichgestellt werden können; dagegen sind wir über das genaue Alter der von Dr. L. Purgerstein
* *

beschriebenen Süsswassermerael mit Melanin mocedouica und zahlreichen Prosostlienien von Uskiib'1 in

1 Yergl. geolog, Übersicht der jüngeren Teritärbildungen des Wiener Beckens. Was Arapatak und Vargyas betrifft,

so kann ich aus paläontologischen Gründen, deien Auseinandersetzung liier nicht Min Platze ist, die Einreihung in die

politische Stufe mir für einen kleineu Theil der Vorkommnisse annehmen. Radmanest, Tihany und Knp scheinen in der

That politisch; wie schon früher erwähnt, liegt keine dieser Loyalitäten mitten in dem offenen necken, sondern alle in der

Nähe von altem Gebirge, ehemaligem Festlande, so dass wenigstens eine theilweise Isolirung von dem grossen See und

eine Verminderung des Salzgehaltes durch einströmende Bäche stattfinden konnte.

2 Neumayr, Beitrüge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen. Jahrbuch der geologischen Reiohsanstalt, 1809. Brusina,

fossile Binnenmolluftket] aus Balmatien , Croatien und Slavonien. Agram 1874.

8 Aus der G-egend von Zepce liegen mir Süsswasserkalke und Braunkohlenstäcke vor, welche eine (Umg&ria et', amyg-

daloides, Fmswrmhm sehr nahestehend dem Fo8S. pulhts aber verdrückt und daher nicht sicher bestimmbar, endlich kleine

Ilydiobien enthalten. Das Interessanteste an der Sache sind zahlreiche Deckel, welche nur zu Fosrnruk^s gehören können

und für die Deutung dieser (Gattung von Wichtigkeit sind; ich werde über diesen Gegenstand an einem anderen Orte

berichten.

Herr Bergrath Paul hat kürzlich aus dem nördlichen Bosnien Congerien, ferner Melanop&ü Martinimm und cf. eylmdrioa

zurückgebracht. Die Karte der Mineralproducte Bosniens von Hauptmann Po ti er zeigt, dass durch ganz Bosnien und Her-

zegowina eine Anzahl Isolirter Lignitvorkommnisae auftritt, welche der Hauptsache nach in zwei von Nordnordwest nach

Südsüdost streichenden Zügen angeordnet sind, und bis an die Südgrenze des Landes reichen; allerdings ist nicht sicher,

ob diese Vorkommnisse levantinisch und pontisch, oder ob sie nicht älter und etwa der Kohle des IVIte. Promina bei ttebenico

analog sind.

4 L. Burgerstein, Beitrag zur Kenntniss der jungtertiären Süsswasserdepöt's von Uskiib in Macedonien. Jahrbuch

der geolog. Iveichsanstalt 1877.
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Macedonien, sowie der oben geschilderten Schichten mit Melanopsis aetoh'ca von Starana i noch ganz im

Zweifel.

Es sind wichtige und merkwürdige Beziehungen, welche dafür sprechen, dass eine indirecte Verbin-

dung in dieser Richtung bestanden habe; es sind speciell Typen aus dem westlichsten Theile von Slavonien,

aus Croatien und Dalmatien, die an der Küste des Archipels auftreten»; so haben die Paludinenschichten von

Kos mit West- Slavonien gemein: Vivipara Fuohsz) leiostraca, Brusinai, Hippoerati8
y
Munieri\ Fuchs konnte

folgende Formen aus dem Königreich Griechenland theils sicher, theils mit grosser Wahrscheinlichkeit mit

solchen aus West-Slavonien identificiren

:

2 MdanopsU eo&tata, laneeolata, harrpula, Neritina nivosa, Pisidium

blavonieum; fernersteht Viv. Megarensis jedenfalls der Viv, aulacophora Brus. aus West-Slavonien ausser-

ordentlich nahe; fossile Repräsentanten der Gruppe der Melcmia Hollandrei sind bis jetzt auf folgende Punkte

beschränkt: Cigelnik und Novska, in West Slavonien (MeL ricinus Neun).), Uskiib in Makedonien (MeL mace-

donica Bürgerst»), Kalamaki (MeL om<ita Fuchs), :{ Renkiöi bei Troia (MeL hei'/espo?uica, aus dem Sar-

malischen). 4 Die Gattung Pro&oatkenia ist bis jetzt nur von Uskiib und aus Dalmatien bekannt, Mdavopsib

aetoh'ca ist am nächsten mit MeL xtricturata aus Croatien verwandt. Von anderen Verwandtschaftsbe/iehungen

näherer Art ist daneben nur noch diejenige mit gewissen siebenbürgischen Formen zu nennen, die aber weit

unbedeutender sind. 5

So auffallende Verwandtschaftsverhältnisse können nur durch das Vorhandensein von (Jommunioationon

erklärt werden, wenn diese auch nur gelegentlicher und indirekter Art waren; eine begründete Annahme ist

die, dass der westslavonische Binnensee einzelne Ausläufer nach Süden in die Thäler der bosnischen

Gebirge sandte, dass dann eine Anzahl von Binnenseen mit wesentlich analoger Fauna und wenigstens zum

grossen T heil durch Flussläufe unter einander und mit dem slavonisehen Becken verbunden, sich nach Süden

erstreckten; sehr wahrscheinlich führten ähnliche Verbindungen durch das Thal der Morava, durch Serbien

nach Süden, in das Thal des Vardar, eine Annahme, die sowohl durch die Beschaffenheit der Thäler der

beiden genannten Flüsse, als durch die wichtigen Angaben von Boue und Grisebach über die sehr niedere

Wasserscheide zwischen denselben eine bedeutende Stütze erhält.

Bezüglich der zuerst genannten Verbindungslinie wurde auf die Siisswasserablagerungen Dalmatiens

und auf die zahlreichen Ib-aunkohlenvorkommnisse in Bosnien und der Herzegowina, schon hingewiesen.

Das südlichste Lignitvorkommen des letzleren Landes lieg! ganz nahe der Grenze von Montenegro; aus der

Cma Öora ist von solchen Vorkommen nichts bekannt, und auch ich habe auf einer allerdings sehr kurzen

Exeursion dort im Jahre 1872 (von OaUaro über Njeguä nach Cettinje) nichts der Art gesehen, dagegen macht

die Umgebung des See's von Sciilari, den man von den Höhen ober Cettinje sieht, ganz den Eindruck, dass er

in einem jungtertiären Becken liege. Ferner sind die von Boue und Viquesnel untersuchten Vorkommnisse

von Ipek durchaus nicht sehr von den südlichsten Lignitvorkommen der Herzegowina entfernt.

Von da schliessen sich dann die Tertiärbildungen der makedonischen Ringbecken an, wie sie von Q rise-
• •

bach, 6 Boue, 7 Viquesnel 8 und Burgerstein 8 geschildert wurden, von denen ich dasjenige von l sküb

1 Vergl. in diesem Bande: JVI. Neumjiyr, Der geologische Bau des westlichen Mittel-Griechenland.

2 Studien über die jüngeren Tertiärbildungeii Griechenlands (vergl. oben;.

8 Iwtpara ornato Fuchs,
(
Vivipara clathrata G a u d

r

j non Desh.) ist, wie ich mich an den Exemplaren von Kalamaki

überzeugt habe, die mir mein verehrter Freund Fuchs freundlichst zur Ansieht mittheilte, bestimmt eine Melanie aus der

Gruppe der M. lloUandrei; die (iesanmit form und die Seulptur stimmt sehr nahe mit M, ricinus llberein, nur ist die, letztere

gröber gerippt und geknotet; auch die Mündung, SO weit sie beobachtet werden kann, ist nicht die einer Vivipara, son-

dern stimmt mit der genannten Melaniengrappe.
4 Noch nicht publicirt.

-
r
> llijdrohia attica von Megara und llydr. Eugeniae aus Siebenbürgen.

<; Grisebach, Reise durch ßumelien und oachBrussa, Bd. II, Cap. iß, 17.

7 Boue, Tur<]uie d'Emrope, Geologie, p. 305.

8 Viquesnel, Journal d'un voyage dans laTurquie d'Europe. M6moires de In sog. g6ol. de France, Her. I Vol. V, p. 98.

9 L. Bmrgerstein, Beitrag zur Kenntniss des jung tertiären Süsswasserdäpötfi bei Uskltb. Jahrb. der geol. Reichsanst.

1877, p. 242.
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durch einige Exewrsionra kennen Lernte, während ich ausserdem verbreitetes Vorkommen von TertittrbHdungen
zwischen Salonik und Usküb nur vom Babewge aus beobachten konnte.

Können wir nun auch in den rohesten Umrissen den vvahrsclnn'nlicheii Verlauf ehemaliger Verbindungen
skizziren,;3 so fehlt doch noch fast Alles m genauer Kcnntniss derselben. Dazu werden noch selir ausgedehnte
Ilidersuchun-en in Bosnien und der Herzegowina, in Montenegro, Albanien, Makedonien und Thessalien ntftliig

sein. Hoffentlich wird in kurzer Zeit ein Theil dieser Lücke durch die eben in Angriff genommene Aufnahme
der beiden erstgenannten Länder durch die geologische Reichs;mstalt ausgefüllt sein. 2

Analogien mit dem südwestlichsten Theile des pannonischen Beckens lassen sich aber nur für die Cofl-

ehylien des süssen, nicht für diejenigen des brakischen Wassers, nicht für Congerien und Cardien der

ägäisehen Pdnnenablagerungen mudiweisen ; es ist das sehr natürlich, da auf der bosnisch-macedonischen

Linie keine gesalzenen Wässer existirten. während für Organismen dieser letzteren die ronmmnication durch

deö Pomtus vorhanden war, die ihrerseits den reinen Süsswasserformen verschlossen blieb, da das pontisch-

caspische Hecken nie ausgesüsst wurde.

X. Specielle Discussion der jungtertlären Binnenablagerung im Archipel und ilmvr Äquivalente.

Wollen wir nun eine Discussion der im Archipel und in seinen Küstenländern vorhandenen Binnen-

ablageningen an der Hand drv hier angeführten Prämissen unternehmen, so müssen wir vor Allem im Auge
bebalten) dass in unserem Gebiete mehrere gesonderte Becken vorhanden waren, die unter einander beschränkte

Communication besessen und vielfach eigenartige Entwickelung zeigen. Zunächst bildet der oben eingehend

besprochene Bergzug der von Euboea über die Cycladen nach Kos und der kleinasiatischen Küste bei llali-

karnass Streicht, eine Harrierc, die ein nord- und südägäisches Becken von einander scheidet.

Das nordägäische Becken enthält viele und ausgedehnte Binnenablagerungen von ungeheurer Mächtigkeit;

hierher gehören die ausgedehnten Bildungen an den Dardanellen und an der thracischen Küste, die limnischen

Sedimente, welche den südwestlichen Theil der Chalkidike und kassandra zusammensetzen, die kleinen

1 Zur Zeit der politischen und Ie\ .•mimischen Stufe, und wohl auch schon früher, scheint auch der östliche Theil der
Adria ein mit zahlreichen Seen ausgestattetes Festland gewesen zu sein (vergl. S t a c h e , Verhandlungen der geologischen
ßeiehs-anstalt 1876$ i>. 127)5 in ganz [Strien und Dalmaifeien, sowie auf den zahllosen [nseln und Soogli, die vom Quarnero bis

R-agusa die Küste begleiten, fehlen alle marinen Ablagerungen von der zweiten mioeänen Mediterranfauna an$ nur auf der süd-
lichsten unter ihnen, aufPelagosa, findet sich ein locales Vorkommen plioeäner Ktistenbildungen. Man könnte diesen Mangel
mariner Sedimente der Erosion zuschreiben, wenn sich nicht in ziemlicher Verbreitung auf dem Festlande, stellenweise auch
auf den [nseln, /.. B. auf Pago, statt derselben leicht zerstörbare Süsswasserablagerungen der jüngeren Tertiärzeit fänden. Die
italienische Ostküste war dagegen bekanntlich in (\w oberen Miocän- und in der Pliocänzeit vom Meere bespült, das auch
die jetzige Po-Ebene bis nach Piemont als eine Bucht erfüllte. Wo die Ostküste dieses Meeres gewesen sei, ist natürlich

schwer mit voller Sicherheit zu bestimmen, doch liegt es nahe, dieselbe in der Nähe der westlichen Grenze der dalmatinischen

[nseln zu uneben. Von dieser Linie zweigt sich /wischen Spalato und Ragusa bei Curzola und Lagosta ein unterseeischer

Höhenzugab, der quer durch die Adria reichend, sich auf dov ganzen Linie über der Hundertfadenlinie Mit; derselbe trägt

die Inseln Cazza, Pelagosa, Pianosa und die Treraiti und endet an der italienischen Küste an dem eigentümlich isolirten

G-argano. Dieser Berg, der den übrigen Erhebungen [taliens so fremd gegenüber steht, und von denselben durch eine weite

Ebene getrennt ist, bildet den letzten Ausläufer des die Adria quer durchsetzenden Höhenzuges und ist in sehr merkwür-
digerweise dadurch ausgezeichnet, dass seine Lamdschneclamfauna nicht den italienischen, sondern den dalmatini-
schen Charakter an sich trägt, nicht nur in positiver, sondern, was in diesem Falle fast wichtiger ist, auch in negativer
Weise. (Kobelt, Excursionen in Süd-Italien. Jahrbücher der deutschen malako-zoolog. Gesellschaft, 1879, p. 144.)

Diese Verhältnisse machen es im höchsten Grade wahrscheinlich, dass in der jüngeren Tertiärzeit hier eine Halbinsel
oder wenigstens eine wen ig- unterbrochene Inselreihe vonOsten quer durch das adriatische Meer reichte, und dass der nörd-
liche Theil dieses letzteren durch eine Strasse westliöh vom G-argano an der Stelle der jetzigen Ebene der Capitanata nach
Süden mit dem offenen Meere zusammenhing. Für eine derartige Auffassung spricht auch das von Stäche beschriebene
Vorkommen plioeäner Strandbildungen aufPelagosa. (Verhandlungen der geol. Roichsansi. 1 870, p. 126.)

über die Ostküste des südadriatischen Beckens fehlen mir alle Daten^ von den jonischen Inseln sind sehr «Mitwickelte

marine Pliocänablagerungen bekannt. Bezüglich einer späten Bildung des adriatischen Beckens vergl. Suess, Entstehung der
Alpen, p.<):>; v. M oj s iso v i es, Dolomitriffe Süd-Tirols, p. 631.

2 Die in (\vv Zwischenzeit ausgeführten Aufnahmen der geologischen Reichsanstalt haben in der That die Existenz zahl-

reicher Vorkommen dieser Art nachgewiesen. (Anmerkung bei «Um- Correctur.}
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EroueMfeftte, welche Longo« und die Atlios-Halbinsel mit der (Jluilkidike verbinden, ferner ein breiter Kiisl.cn-

saum im Norden von Thessalien. Weiter südlich am thessalischen Gestade sind nur einzelne kleine Fetzen

erhalten, wie sie dann auch in etwas bedeutenderer Entwickeln^ auf den Tcnfelsinseln auftreten; in sehr

großartiger Entfaltung linden wir dann au der nördlichen Seite von Euboea und ebenso im Osten auf Lemnöft,

Imbros, Tenedos, Cbioi, Samos an der troischen Küste, und vor Allem in der Umgebung des Golfes von

Smyrna die Siisswasserbildungen wieder.

So bedeutend aber auch diese Ablagerungen sind, so stellen sie nns offenbar nur verhiiltnissmässi^

Bringe Reste einer weit, aasirebreiteteren Decke von Süsswasserschiehten dar, wie dies schon oben in dem
g

die pJiociinen Schichten von Kos behandelnden Abschnitte kurz angedeutet wurde. Zunächst muss es auffallen,

dass die neogenen Bildungen im nordifftisehen Becken nirgends selbstständig- auftreten; wir kennen nicht

eine Intel, die aus tertiärem Material allein iBMimnengeeetzt wäre, höchstens die Halbinsel Kassandra könnte

als eine Ausnahme gelten. Abgesehen davon, erscheinen die Hinnenablagerungen nur angelehnt an altes

Gebirge, Theile der alten Ufer von Festländern oder Inseln, oder an mächtig-e Traehytmassen, deren festes

Gestein zwar ungefähr jenen jungen Bildungen gleichaltrig ist, aber in Folge seiner Solidität, dieselbe Bolle

als festes Gerüste spielt, wie die alten Kalke und Schiefcrgesteinc.

Die Kolle der festen Gesteine dem Tertiär gegenüber besteht dabei offenbar darin, dass durch sie die

weicheren Materialien des letzteren vor Erosion geschützt werden; wo ein solcher Schutz fehlte, oder aus

irgend einem Grunde die abtragenden Agentien sehr kräftig- einwirkten, sind die jüngeren Bildungen ver-

schwunden. Wo diese erhalten geblieben sind, sireichen sie mit einer ungeheuren Mächtigkeit ans Meer

hinaus, so dass man aus diesem Verhalten auf eine ehemalige, ungleich grössere Ausdehnung derselben

schliessen kann; wer diese colossaleu Anhäufungen limuischer Sedimente an allen Küsten gesehen hat, wird

überzeugt sein, dass derartige Absätze früher fast (las ganze Becken erfüllten und erst später zum grössten

Theile verschwanden.

Das nordägäischc Becken stand einerseits, wie ans dem Aufsätze von Herrn B>. Teller 1 hervorgeht, und

wie schon früher von Hone ausgesprochen wurde, durch den Golf von Volo mit dem thessalischen Kessel in

Verbindung, andererseits hatte es mehrfache Oommunicatien mit der Ansammlung süssen Wassers, welche

den südliehen Theil des Archipels erfüllte.

Solche waren sowohl zwischen den einzelnen Cycladcn, als im Westen des nordägäischen Beckens vor-

handen, wo die ausgedehnten lininisehen Bildungen auf Euboea und in Boeotien sichere Anhaltspunkte für

deren Annahme bieten.

Schon früher wurde gezeigt, dass die tiefe submarine Depression, welche südlich der (Jycladen, zwischen

diesen und Kreta liegt, in der Tertiärzeit noch nicht existirte, sondern erst in der Dilti vialzeit sich durch eine

tektonische Senkung bildete; für die jüngeren Süsswasserablagcrungen wurde gezeigt, dass zu ihrer Zeit das

ehiere kleinere Seen zerfiel' während für den unmittelbar vorher-

gehenden Abschnitt kein Anhaltspunkt, weder für noch gegen diese Annahme vorliegt,

Das südäiWiische Binnengebiet stand gegen Western mit jenem früher von mir geschilderten Becken in

südiigäische Becken wahrscheinlich in m

Verbindung, welches den Golf von Korinth, die Nord- und Nordwestküste von Morea, die niederen Striche

des südlichen Italien« und das ätolische Seebecken umfasste, und von dessen westlicher Begrenzung Zante,

Kephalonia und Leukadia Theile darzustellen scheinen. 2

1 Teller, Der geologische Bau der Insel Euboea. Denksehr. der k. Akademie, Vol. XL.

a Vergl.: Der geologische Bau des westlichen tfittelgriechenlands. Benkschr. der k; Akad, Bd. XL, p. Hb. An dieser

Stelle bezeichnete ich als eine sein- auffallende Bmheimuiff, dass auf eben gegenüberliegenden jonischen Inseln Süßwasser

Bildungen nach den bisherigen Angaben fehlen? ich leihe seither eine früher übersehene kurz* Andemrtung über das Auf-

treten von Ligniten auf Zante W Th. Fuehs (Die Pliocänbildungem auf Zante und Oorfm. Sitzungsber. der k. Akad. derWiss.

zu Wien. li(l.75, Abth, [, p.5) angefunden, welche es wahrscheinlich macht, dass wir hier ebenfalls einen Theil des alten

Seeufers vor uns haben. Nach Norden hissen die Verhältnisse an der nordwestlichen Spitze von Akamanieii und am nörd.

liehen Ende von Leukadia eine Verbindung dieses Sees mit einem anderem erkennen, dem die Binnenablagerungen von Pre-

vesa, Arta, Peratia angehören und dessen weitere Fortsetzung nach Norde« noch unbekannt ist.
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In allf diesen Gebieten treten »un jungtertiäre Binneztablagernngen in riesigerMttchtigke.it und in grosser

Ausdehnung auf. Schon früher wurde gezeigt-, dass aller WahwcbeinKohkeit nach> die älteren derselben den

sarrnatischen Bildungen äquivalent oder noch etwas älter seien, die Hauptmasse ist oflWfc>ar jüngeren Datum«
und entspricht der pontischen und levantinischen Stufe, doch bietet eine genaue Parallele mit anderen Geffen-

u rden in der grossen Mehrzahl der Fülle ganz ausserordentliche Schwierigkeiten, wie sich (Ins bei der Nat

der Sedimente und ihrer Fauna a priori voraussetzen lässt*

Die sicherste Identification ist diejenige der Paludinenschichteu auf Kos mit denjenigen in West-SJavonien;

wie oben gezeigt wurde, entsprechen die Ablagerungen mit Vwipara und Melanopsw von Oap Phuka und

Pylle a,uf Kos den unteren und mittlere^, sowie der Hasis der oberen Pahidinenschichten des Save-Beekens;

den jüngsten Bildungen dinier Zeit seheinen auch die Ablagerungen mit Viv. clathrata Desh. von Riiodus,

anzugeihören und auch die von Spratt aufgefundenen und von Jenkins in ihrer Fauna beschriebenen Süss

wasserbildtmgen auf Kjreta lullen in die levantinischo Zeil. ! Für die tieferen Sllsswas&ersediraente auf Kos

können wir nur sagen, dass sie concordant unier den fielsicn l'aliidinenschichfcn liefen und eine sehr grosse

Mächtigkeit erreichen, dnss sie demnach jedenfalls die politische Stufe, vielleicht aneh noch einen tieferen

Horizont repräsentireü.

Sonstige Anhaltspunkte für die Rinnenablagerungen der Ostküste des südägäiscben Becken« liegen nicht

vor; auf der Westseite derselben sind durch die Untersuchungen von Roth und Wagmer, Boblaye und

Virlet, Deshäyes, Spratt, Gaudry, Unger, Saporta, Th. Fuchs und Anderen, zahlreiche fossil

führende Loealitülen bekannt geworden; namentlich dw letztere Autor hat in neuester Zeit diesen Gegenstand

eingehend behandelt, 8 und ich werde daher besonders seine Darstellung bei drv Discussion dieser Vorkomm-

nisse zu Grunde legen, in deren schwieriger und in manchen Punkten noch zweifelhafter Deutung ich mit

meinem geehrten Freunde nicht in allen Tunkten übereinstimme.

Eine erste Gruppe von Localitäten sind diejenigen südlich von Athen in d(-v Umgebupg des Piraeus, wo

Fuchs in den Eorallenkaljien von Trakones ein muthmastsliches Marinäquivalent der sarmatischen Stufe fand

und deren Hangendes, wie er zeigte, eine aus Cardien und Con^erien bestehende Brakwasserfauija enthält,

die mit grösster Wahrscheinlichkeit mit den Congerienschichten unserer Gegenden, mit rder pontischen Stufe

parallelisirt werden kann, wenn auch die paläontologischen Daten zu einem vollständigem Beweise nicht ganz

ausreichen.

Dasselbe Aller schreibt Th. Fuchs den Binnenablagerungen von Kalamaki lud Korinth und von

Livonates bei Talandi in Lokris zu. An dov letzteren Localität treten zwei versteinerungsreiche Horizonte auf,

von denen der obere grosse, reich verzierte Paludinen, Congerm subcan'nata und einige kleine Formen ent-

hält, und nach der Entwicklung der erstgenannten Gattung entschieden der levantinischen Stufe zugerechnet

werden muss. Tiefer folgen dann Schichten, welche Fuchs bei der Parallelisirung mit der pontischen Stufe

besonders im Auge gehabt zu haben scheint, und welche mich seiner Angabe die folgenden Arten enthalten:

/ jimnaevs A deliiuie C i\ 1 1 1 1*

.

>> hzeartnatus V u c h s.

I

r
alr>ata ptscinalis M ü I 1.

„ graeca Fuchs.

„ Kupemü V u c hs

/ yri/v/a /Heisa F II C li S.

v quadricarinata V u c h s.

Melanin, curvteodta Des h.

Melanopsis Btttneri V u c h s.

Neri/ina, eariixeta, Fuchs.

„ simplex Fuchs.

öardium Spratti Fuchs.

Visidium slavomcum Ne um.

TJnio Talandn F u chs.

( longer ia suboaruwto Desh.

1 H.M. Jenkins, Brakish-water fossils of Crete. Quarterly Journal of science by Saniuelsoa andCrookes. Vol. 1,

1864, |>. 1 18.

2 Studien über das Aller der jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. Sitzungsber. der k Akademie in Wien. Bd. 73,

Ablh. I, 187.6.

Studien über die jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. Denkschr. der k. A.cadeuiie in Wien, IUI. XXXIX, istt.

Denkschriften der mathem. naturw. Ol. \\'- Hd. Abh&ndlungen vor Nlchtmltgllodem
1

li
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Es scheint mir eine Altersbestimmung in dem oben angeführten Sinne, aus dieser Fauna sich nicht zu

ergeben; auf den ersten Blick scheinen allerdings Gongeria subearinata und Cardium Bpratti sehr für diese

Auffassung zu sprechen; allein Gong, subcarinata stimmt nach Fuchs nicht genau mit der Abbildung, welche

Deshaycs von der Form aus der Krim gibt, 1 wohl aber mit den Typen aus Italien und aus dem Rhone-Becken,

welch' letztere aller Wahrscheinlichkeit nach jünger sind, als die politische Stufe; ferner reicht die Art bei

Livonates selbst in die überlagernden Paludhienschichten hinauf, und ihr Vorkommen spricht daher im Gegen-

theil für jüngeres Alter. Gardium Bpratti ist eine neue Form, die schliesslich nur die brakische Beschaffen-

heit des Wassers beweist.

Weit mehr Bedeutung kömmt jedenfalls dem Auftreten der Pyrgula incisa Fuchs zu, welche zuerst uns

den allgemein für Congerienschichten gehaltenen Ablagerungen von liadmanest beschrieben wurde, während

die als Vahmta Kupensis bezeichnete Form nicht mit dem Typus der Art uns Ungarn übereinstimmt, wohl

aber mit einer Valvata, die ich in den levantinisehen Bildungen von Kos gefunden habe, die nach Tournotier

auch auf Rhodus vorkömmt, und die unten als Valv. Hellenica angeführt ist.

Aul' ein jugendlicheres Alter der unteren Schicht von Livonates deutet, wie schon angeführt wurde, Con-

geria subcarinata Desh., welche aber hier nicht in sicher bestimmbaren Exemplaren vorzukommen scheint,

ferner das zuerst aus den Paludineiisehiohten beschriebene Pisidium slavonicum, endlich Melania carvicosta

Desh., welche bei Rtegara in entschieden jüngeren Schichten lie^t.

Unter diesen Verhältnissen ist eine genaue Fixirung des Alters für die Ablagerung mit Gardium Bpratti

von Livonates nicht möglich, wenn mir auch bei sorgfältiger Abwägung der Thatsachen die Zugehörigkeit zu

den unteren Paludinenschichten am wahrscheinlichsten ist; dass volle Sicherheit nicht erzielt werden kann,
*

ist sehr zu bedauern, da es sich dabei um die Feststellung des Niveaus des Limnaeus AdcUnae Cantr.

handelt, welcher einen in den ßfittelmeerländern sehr verbreiteten Horizont zu bezeichnen scheint (Livonates,

Kalamaki, Italien, Lycien).*
• •

Ahnlich verhält es sich mit den Brakwasserbildungen von Kalamaki, aus denen Fuchs die folgende

Fauna citirt:

Lim naeus A delinae C a nt r

sp.

I ivipara Sp.

Neritina nivosa J> r u s.

Melania ornata Fuchs. :l

(

M

ongeria cf. clavaeformis K r a u s s,

„ amygdaloides Dunk e r

.

minor Fuch s.

Unter diesen Formen kommt Gongeria ct. clavaeformis auch bei Trakones vor, was i'Wv höheres Alter

spricht, doch ist die genannte Form so indifferent, und ähnliches kommt in so verschiedenen Schichten vor,

dass nicht viel daraus gefolgert werden kann; Neritina nivosa, die in Slavonion in den Paludinenschichten

liegt, ist noch weniger geeignet, Aufschluss zu geben, das Vorkommen einer reich verzierten Art aus der

Gruppe der Melania Holandrei (M. ornata) gibt ebenfalls keine Anhaltspunkte, und so bleiben wir auch hier

wie bei Livonates ohne entscheidendes Resultat.

1 Man betraehtel in der Regel all' die congerien- und cardienftihrenden Bildungen der Krim als Repräsentanten der

pontischen Stufe, und sogar ihres tieferen Theiles, doch scheint mir diese Auffassung nicht genügend begründet der That-

sache gegenüber, dass auch Gebilde mit Cardien und Congerien von weit jüngerem Alter in demselben Bildungsraume auf-

tiefen. Es ist kein Grund vorhanden, warum die Cardienschichten der Krim nicht auch Äquivalente dm- levantinischon Stufe

enthalten sollten und eine Entscheidung Über das Alter der einzelnen Arten, also auch <\v\- öongeria auhearinata aus dm- Krim

wird erst mit, Sicherheit möglich, wenn uns von dort dehiillirto Profile und genau nach diesen gesammeltes, Sorgsam durch-

gearbeitetes Material vorliegen wird.

ä In Lycien kommt Limnaeus Adelinae zusammen mit (hu- von Korbes beschriebenen Paludina cihyratica vor, die ich

von jungen Exemplaren \'iv. Vukotinomei Frfld. aus Slavonien nicht unterscheiden kann, Vergl. Forbes and Spratt, Tra-

< eis in Lycia, Vol. II, p. 177.

:; Paludina ornata Fuchs
(
Pal. clathrata G a n d r y non Desh.) ist sicher eine Melania aus der Gruppe der M. Tlolandrei,

wie ich mich durch Vergleich der Exemplare von Kalamaki überzeugt habe.

fe
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Andere versteinerungsreiche Sttsswasserbildungen, namentlich mit zahlreichen Formen aus der Gruppe

der McL tostata (Cawthidomws) treten bei Megara und bei Daphni zwischen Athen und Eleisis auf, und diese

wurden von Fuchs mit vollem Rechte mit den Paludinenscl lichten in Parallele gesetzt.

Von Interesse ist; namentlich das Vorkommen von Megara dadurch, dass hier brakische Zwischenlagen

zwischen den limnischen Schichten auftreten, welche an die södfranzösischen Ablagerungen mit Potamides

Basteroti erinnern, und in deren nicht sehr grosser Fauna Gerithiwm atticiwi, vulgatum, Oardium edtde die

Hauptrolle spielen. Fuchs betrachtet diese als gleicholterig mit dem jungen Pliocän von Kos und lvhodus,

eine Ansicht, die ich nicht theilen kann, und gegen welche schon der von Fuchs selbst vorgenommene Ver-

gleich mit den brakischen Schichten von Montpellier und Siena spricht; da überdies von den bei Megara

vorkommenden Angehörigen mariner Gattungen ein Drittel ausgestorben ist, so scheint mir diese Parallele

umsoweniger haltbar; mich all' diesen Daten müssen die Schichten mit Gerithiwm atticum zum älteren Pliocän

gestellt werden; das Kehlen der grossen Pleurotoma, Conus, Mitra, der Cancellarien u. s.w. erklärt sich sehr

einfach aus der brakischen Beschaffenheit der Ablagerung.

Auch die marinen Schichten von Kalainaki am Isthmus von Korinth wurden von Fuchs mit dem jungen

IMiocän von Kos und Rhodus identilicirt, eine Annahme, die jedoch nach dem Charakter der Fauna nicht wohl

zulässig ist; die Liste der Fossilien von dieser Localität, welche Fuchs mittheilt, enthält unter einer Menge

jetzt lebender kaum eine oder die andere ausgestorbene Form, und Tournouer l gibt an, dass sich unter

dem von ihm untersuchten Material von Kalainaki eine einzige Corlncula fand, die erloschen ist. Diesem,

namentlich von P, Fischer 2 hervorgehobenen Verhalten der Fauna gegenüber, das er als ganz richtig

anerkennt, stützt sieh Fuchs namentlich auf die Lagerungsverhältnisse, um das höhere Alter der Marin-

schichten nachzuweisen, indem dieselben auf den früher erwähnten Ablagerungen mit Congerien, Limnaeus

Adelinae und Melania ornata ruhen und auch brakische Einschaltungen enthalten.

Ich glaube jedoch, dass auch hieraus ein solcher Schluss nicht gezogen werden kann; Concordanz zweier

Schichten beweist noch durchaus nicht, dass eine Unterbrechung zwischen ihnen nicht stattgefunden habe,

und wir haben gerade auf Kos gesehen, dass die den Süsswasserbildungen eoncordant aufgelagerten marinen

Sedimente doch durch eine Lücke, die durch Erosionen bezeichnet ist, von diesen getrennt seien. Was die

brakischen Einlagerungen betrifft, die zwischen den marinen Mergeln auftreten, so stellen dieselben nach

den von Fuchs mitg-theiltcm Daten keine Wechsellagerung des oberen marinen mit dem unteren brakischen

Horizonte dar, dieselben enthalten nur zwei auch lebend vorkommende Arten, nämlich Cordium edule und

Gongeria polymorph^ neben denen sich nur noch ein ganz kleines, nicht sicher deutbares Exemplar eines

dünnschaligen Cardiums fand (C. tenue Fuchs); es ist also kein Beweis für das tertiäre Alter dieses Gebildes

vorhanden.

Nach Lagerung und Fauna, lassen sich die Meeresiiiederschläge nur mit den früher besprochenen marinen

Tuffen von Yali, südlieh von Kos vergleichen, welche nur jetzt lebende Arten enthalten; diese entsprechen den

Tuffen von Eos, Welche über dem jüngeren marinen Pliocän liegen und bis zu einer Höhe von 600' ansteigen.

Demnach müssen die Marinbildungeu von Kalamaki mit den eben genannten Tuffen zum älteren Diluvium

gerechnet werden.

Wir haben demnach bis jetzt im südägäischen Hecken Binnenablagerungen der älteren Diluvialzeit

(brakische Einlagerungen mit Congeria polymorpka bei Kalamaki), der levantinischen Stufe (Kos, lvhodus,

Megara, Kreta/ 5 Daphni, obere Schicht von Livonates, vielleicht auch die Schichten mit Limnaea Adelinae

1 To u r nouei', Kos, |». I7.'i.

a i». Fischer, Paläontologie des terrains feertiaires de l'lle des Rhodos. Mämqires]de la Soci6t6 göologique de France.

Ser. III, Vol. I, p. II.

8 Die Stisswasserablagerungen auf Kreta, deren Fauna in «1er schon «Hier citirten Arbeil von Jenkitos beschrieben

sind, gehören ohne Zweifel der levantinischen Stufe an; ob die dort, gefundenen Cerithien in derselben Schicht liegen wie

die Binnenconehylien , wie dies, lenk ins anzunehmen scheint, ist mir im höchsten Grade zweifelhaft und unwahrscheinlich«

Was die einzelnen Formen betrifft, so ist Melania anomala .lenk, eine berechtigte und selbst si;i inline Art, die aber mich der

*
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v(,n biToaates und KalaBMiki), eowie toi pontieefoeia Stufe (Trakones bei Äthan); aus dev amsseroifdemÜicheD

Mächtigkeit der auf kos unter den Pal udinenschichten liegend Ablagerungen Hess sich ferner mit vieler
^IVVyit VIVi tiuj, tkVW m**mv~'* -.v-** ^. ~» - * ~ - - © Ö

Wahrscheinlichkeit auf das Vorhandensein noch älterer Bildungen schliefen.

Es hissen sieh jedoeh noch zwei weitere Horizonte mit Binnenconehylien nachweisen ;
zunächst repriisen-

tiren die von Fuchs cilirlen Sande mit Landsehneckeii, die über den Meereslnldun^en von Kalamaki liefen,

eine jüngere diluviale Abteilung. In einem früheren Abschnitte wurde ferner gefceigti, dass die jungen, plio-

einien Marinbil(luni;oii von Kos ausser ein^eschwemmten Exemplaren der l\a!udinensdiichten
,
die sich au!

sekundärer Ugerstätte belinden , noch einige Süsswasserconchylien enthalten, die den älteren Bildungen

fremd sind, welche offenbar mit der umgebenden Marinlauna, gleichzeitig lebten, und nllor Wnhrscheinlichkeil

mich durch einen von Morden her mündenden Fluss beigeführt wurden. Es sind da« Melatoopsw Ueldrmohi und

NrnUua Fuc&et, welche als jungplioeäne Formen betrachtet werden müssen.

Weit schwieriger gestalten sich die Verhältnisse im nordägäisehen Gebiete'; aus den iriiher citirten

Untersuchungen von \L Hoernes geht das Vorhandensein einer sarmatischon Uinnenlauna im Norden hervor;

die Verhältnisse aut Kassandra weisen auf das Vorhandensein von lininischen Bildungen vom Aller der

sannalisehen Schichten; diu Vorkommen von Mwt®dom longwmtrm und Mzppotkermm graaile in der Gegend

von Troia beweisen das Vorhandensein von Ablagerungen vom Alter der politischen Stute", für die Haupt-

masse der Vorkommnisse aber haben wir keinen sicheren Anhaltspunkt /an- Altersbestimmung da die wenigen

Versteinerungen, die wir aus denselben kennen, Iheils ziemlich indifferent oder schlecht erhalten sind, theils

Limnacen noch nicht mit Vorkommnissen anderer

Gegenden identilieirt werden konnten, ja es fehlt soga* an ganz sicheren Beweisen für das Vorhandensein
wie die grossen, von Spratt und Teller gefundene!

levantinischer Bildungen im nordägäischen Becken.

Auch für den braunludilenluhrendcn (Jomplex von Kumi and Umgebung auf Fulmca, glaube ich, dass

wir von einer sicheren Altcrsdeutun^ noch ziemlich weit enti'ernt sind; Saporta und Ungea? betrachten die

Flora als aquilanisch, Jourdan bildet einen Zahn von Maßtodon Ungirostrü von hier ab/ dessen Erhaltung

übrigens viel zu wünschen übri- lässl
7
Fuchs endlich hält es aufgrund iietro^raphischer Übereinstimmung

l'iir wahrscheinlich, dass diese %wm Bildung, sowie diejenige von Kalamo und Markopulo, Wßlöhe zwischen

dem nord- und siidä-äisehen Becken liegt, den Schichten von Me^ara, silso der levantinisehcn Stute cnts|)reche,

Er macht dabei in sehr treffender Weise da,rauf aufmerksam, dass die Flora, von Kumi von anderen pliocäuen

Floren sich namentlich durch das massenhafte Auftreten von Ilolzi;owächseu mit schmalen, lederarfi^en l'»läf-

tern unterscheide, d. h. dadurch, dass sie den Charakter der heutigen Kalkllora (Griechenlands und anderer

Mittelmeergegenden zeige.

Trotzdem müssen wir das Alter der Braunkohlenschichten von Kumi als noch ganz problematisch

bezeichnen, Somit ist, das, was wir über die ninnenabla^erun^en im nordä^äischen Becken, wissen, äusserst

dürftk und wir können nur aus der colossalen Mächtigkeit derselben schliessen, dass dieselben einen sehr

bedeutenden Zeitraum umfassen und aller Wahrscheinlichkeit nach von der Periode der zweiten mediterranen

Miocänläuna bis weit ins Fliocän hinein sich erstrecken. Besonders hervorzuheben ist noch, dass aus den«

genannten Gebiete bis jetzt keine Spur der reichen, durch stark verzierte Formen ausgezeichneten Fauna, der

Form des Mundrandes nicht zu Melania gehörei i kann. Abgesehen von ihrer Linksdrehung stimmt sie, am nächsten mit

n-oso8thenia(t) relkulata Bürgerst, von ftsküb, ferner mit tlydroUa oder Pyrgula oder W&romelmia Tfaueri Neum. au'Ö Dal-

matien aberein. Die als Melanosis Bov>4i bestimmte Form hat mit dem bekannten Typus des Wiener Beekens nur wenig

Ähnlichkeit; es ist eine neue, .'im nächsten mit Met. Ueldreichi von Kos verwandle Komi (vergl. nuten)- Md. bueetnotdes Jenk.

ist sowohl von dem recenten Typus von Olivier, als von der oligoelnen Komi, der man diesen, Namen gegeben hat, sein

verschieden und neu. Unter Neritina abnormü und tipratt* sind je zwei (also zusammen vier) neue Arten vereinigt, welche

leicht zn unterscheiden sind, und von denen die eine {Ner. abnormü, Fig. 7a, b) aueli auf Kos vorzukommen scheint. TJnio

Öretensh scheint eigenthümlich.

« Vergl. Jourrdan, Masiodontos du bassin «1 ii Bhtat, Taf. IV, Fig» 8. Archive&du Musee d'histoiise naturelle de Lyon,

\"ol. II, i,s7s. Nach der Abbildung ist die Bestimmung des Fragmentes zweifelhaft; ein Text m dem mich dem Tode Jouu

dan's erschienenen Tafeln existirt nicht.
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ngen zu den

IViliKliiiciiscIiiclitcn fiekafcflt geworden ist, das» diese also vermuthlieh in einer durchaus abweichenden Facies

entwickelt sind.
i

Noch geringer sind unsere Kenntnisse des Binnengebietes, welches den Golf von Korint.li, das ätolische

Seenland und den Raum /wischen der griechischen Westküste einerseits und Zürnte und Kephalonk anderer-

seits uml'asst; wir kennen von i'ossilrciohen Punkten nur Stalinist, in Atollen, wo Mel tMtoUca «od Hydrobta
.simpler gefunden wurden, welche wohl dem Gomplex der levantinischen Stufe angehören.

Heim Vergleiche der bisher besprochenen Binnenablagerungen mit der im Anfange dieses Capitelb

besprochenen Cl^s®iflcation der jüngeren iTertiÜrbildungen ist es fasl nur die lovantiniselie Stufe, welche ein-

gehenderer Besprechung bedarf und tnit dereh genauer Hodzontirung die übrigen Fragen sieh leicht in soweit,

erledigen, ala sie überhaupt auf dem heutigen Standpunkte unserer Kenntnisse gelöst werden können. Ehe
wir jedoch hierauf näher eingehen, müssen wir kurz die Beziehungen der griechischen Bildu

Binnenablagerungen Italiens und des Rhone- Beckens ins Auge fassen.

In [tauen wurde zuerst von Cäpellini ' nachgewiesen, dass die Gyps führenden Ablagerungen, welche

Unter dein marinen Pltocäli liegen , eine brakisehe Kauna, namentlich Cardien und Congerieo enthalten, die

von ihm mit den Ablagerungen von Kadmancst, von Th. Fuchs mit dem Kalkstein von Odessa verglichen

Wurde. 2 In dörThat kann nach der Zusammensetzung der Fauna, aus welcher wir Oongeria mmplex, Car-

dium cattllus, pseudocatülua, Nova-Bossicum, Odexsuc, pltcatum hervorheben, ein Zweifel an der Richtigkeit

dieser Parallelen mit Ablagertogen der politischen Stufe nicht bestehen; bei Oasiüo scheinea vielleicht gleich-

altrige, lignitflihrende Bildungen die entsprechende Sängethierfa/una des Mastodwi UngiroBtrü zu führen,

wenn auch die genannte Art selbst bis jetzt noch nicht gefunden wurde. :{

Aber nicht alle Ooügerien enthaltenden Bildungen Italiens gehören hieher; schon in älteren Horizonten,

z. B. in den Ligniten des Monte Bamboli 4 treten solche mit der Fauna des Mastodon amjustidens zusammen

auf, und ebenso linden wir, was für uns besonders wichtig ist, analoge Formen auch in höhereu Lagen, vor

Allein Congeria subcarmata, welche mich Mittheilungen von Gapellini an Fontannes dem marinen

Pliocän eingeschaltet vorkömmt. 5 Wir sehen demnach, dass diese Art in Griechenland, wo sie in den Palu-

dinenschichten liegt, ebenso wie in Italien ein höheres, geologisches Niveau bezeichnet, als dasjenige der

politischen Stufe.

Ganz ähnliche Verhältnisse treten uns in Stid-Frankreich im Rhöne-Becken entgegen; hier hat zuerst

Oh. Mayer die ausserordentlich interessante Entdeckung der vorliegend ans Cardien und Gongerien beste-

henden Brakwasseitfäuna von Fcrröol bei Bollfene gemacht, welche anfangs allgemein mit den Ablagerungen

der politischen Stufe in Parallele gestellt wurde. Dieselbe enthält Honyeria iubcarinuta, welche ebenso auch

in den unterliegenden, entschieden) altplioeänen Schichten mit Oerilkiwm mdgatäwn auftritt, 7

Kontannes hat in seinen trefflichen Untersuchungen Hber die Tertiärbildungen des Bh6ne*Beckens

zuerst sich gegen die Parallele /wischen den (lon^erienschichlen von Fcrreol einerseits und jenen von

Oastellitta Maritima und aus dem Wiener Becken andererseits ausgesprochen. In erster Linie ist es die Lage-

rung der Brakwasserschichten von Fcrreol über den plioeänen Bildungen mit Cerithium vulgatum, welche

v ontannes für seine Anschauung anführt, während in Italien die Congerienscbiohten von Castellina Maritima

1 La formazione gesi^ma di Castellina Maritima. Meinoxie delP Accademia doli®' soienze dell' istituto cli Bologna. ^ it. III.

Vol. IV, 1874. Bier linden sich auch A ni»n,b©n über die früheren Arbeiten Gapellini's über diesen Gegenstand.
3 Fuchs, Ivciscin)ii/,cii uns Italien, Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt, 1874, p. 219. •

3 Rütimayer, Pliocän und Eisperiode zu beiden Seilen ihn- Alpen, istc.
1 Vergl. Fuehs, Studien über die jüngeren Teptiärbildnngen Nord-Italiens. Sitzungsberichte der k. Akademie in Wien,

IS7S, Bd. LXXVH, Abth. I.

u F. Fonta-nnes, Visan, p. 78; (Torgl die Note 7).
,: Ch. Mayei1

, DecoiiTerte des oouches a Congeries dans le bassin du Rhone.
7 F. Fontannes, Etuidos stratigraphiques et palöontologiques pour sei'vir a l'histoire de La periode fcertiaire dans le

bassin «In Rhone. I. Le vallon de la Fully 1875. II. Les terrains fcertiaires superieures du Hant-Comtal Venaissin. III. Le
bassin de Visan. Alle folgenden Citate von Fontannos sind in diesen drei Arbeiten enthalten.
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unter dem tiefstem nmrinen Plioettn liegen; fernere Belege bildet der fast vollständige Mangel gemeinsamer

Arten, welche Kerreol an typische, politische Ablagerungen knüpfen würden, ' endlich i\ov oben erwähnte

Umstand, dass Oongert'a mbeärinata in Italien höher als die Schichten mit Gongeria ezmpleaa dem marinen

Pliocän eingelagert vorkömmt.

Ich stimme in der hier besprochenen Auffassung durchaus mit Herrn Fontannes überein, und ich kann

noch einige weitere Belege für die Richtigkeit derselben beibringen; zunächst ist es das Vorkommen von

Melanid outrw'costa, welche in Griechenland in den levantinischen Bildungen von Megara liegt, ferner das-

jenige der Md. Matherom) welche in West-Slavonien in den PaludiiieiiscJiichten wiederkehrt. Der entschei-

dendste Beweis für das jugendlichere Alter der Oongerieiischiohten von Ferreol scheint mir darauf zu beruhen,

das» die unter ihnen liegenden Schichten mit Üertthmm mlgatum, wie Fontannos gezeigt hat, jünger sind

als die- Snnde und Lignitniergel mit Heh'x OhmtoU
)
deren Oberregion die rothen Thone mit der Säugethier-

fanna des Mont Leberon bei Cucuron angehören," und data diese von jenen in disconbinter Lagerung bedeckt

werden. Wir sehen demnach den Horizont mit Cowjcrui mbcarinatä auch in Frankreich in einem höheren

Niveau auftreten, als das der politischen Stufe und der Fauna des Mastodem longirmtrü ist. Einen Einwurf

gegen diese Anschauung kann das Vorkommen einiger, ursprünglich aus Süd- Russland beschriebener Gardien

bei Hollene nicht bilden, da, der genaue Horizont nicht bekannt ist, in welchem sich dieselben am Schwarzen

Meere finden.

Neben den Schichten mit Oongerza mbcarmata treten im Hecken der Rhone, der Saone und in deren

Umgebung noch verschiedene andere Bildungen auf, die mit jenen ungefähr gleichzeitig sind. Fontannes

hat dies namentlich gezeigt für die Schichten mit Potamides BastieroH, Paiudestrina EzmffierM und Mela?

nopsü Nemnatfri von Visan, deren Fauna, durch die schönen Arbeiten von Tournoucr bekannt geworden

sind; 3 dieselben spielen im Verhältnisse zu (Um übrigen gleichaltrigen Bildungen in Frankreich dieselbe

Rolle, welche die Schichten mit Potamides atttcus in Griechenland den verschiedenen äquivalenten Bildungen

mit Paludinen, fifelanopsiden und Congerien gegenüber einnehmen.

Diese Potamidenschichten identilicirt Tournouer mit den pliocänen Schichten von Montpellier, mit

Potamides Basteroti, welche die bekannte, von Gervais beschriebene Säugethierfauna enthalten, eine

Parallele, gegen deren Berechtigung kaum ein Einwand zu erheben sein dürfte. Die- Säugethierfauna von

Montpellier enthält weben anderen bezeichnenden Formen Mastodon arvernensis, Während Elephas meridionalis

und seine gewöhnlichen Begleite!? noch fehlen, es ist die erste Pliocänfauna,, in deren Rereich demnach unsere

fallen, wie dies übrigens schon aus dem Charakter der mit ihnen in Verbindung

stehenden Meeresbildungen gefolgert werden konnte.

\usser diesen beiden Fntvvicklungsa,rten von Binnenablagerungen, welche mit der levantinischen Stufe

im Osten parallolisirt werden können, treten noch andere Ablagerungen im Rhone- Recken auf, welche

Brakwasserablagerungen

I

rournouer mit jenen ersten identilicirt und die wohl mit Bestimmtheit in denselben grossen Horizont

•ehören; es sind das die Schichten mit Pyrgidium Nodofti, Bythinia et", labiata. Vi». Bwgundina, ferner die

1 Von einigermässen wichtigeren Arten ist nur Oong&ria simplex zu nennen, welche Übrigens von OK. Wk f e r urspl'ftng

lieh als nein; Art, Vorig, Miohaudt, angeführt und erst später, wie Fontannes mittheilt, im Museum als Gong, simplex bestimmt

wurde; man darf daher wohl diese Identification noch nicht als definitiv feststehend betrachten.

2 linier diesen Umständen kann man wohl auch die Schichten mit, UeUx Ohri8to?i, denen ja auch die Wirbelthiersehichten

des Leberon angehören, nicht /um Tortonien stellen; mich dem Charakter der Säuget hiere müssen diese Bildungen entschieden

wie Eppelsheim und der Helvedere Schotter in ein höheres Niveau eingereiht werden. Will man die M.'iyer'sche Eintheilung

festhalten, so müssen dieselben jedenfalls in das Messraien gestellt werden.

8 Die wichtigen Arbeiten von Tournouer, welchen die folgenden Daten entnommen wurden, sind: Descripiion du

nouveau genre Pyrgidtum. Journal de Conchyliologie. 8er. II, Vol. IX. — Sin- les terrains tertiaires snpörieures du bassin

de Theziers et sur le niveau göologique du Potamides Basteroti dans le bassin du Rhone. Bulletins de la Sociötß göologique

de France, 1874. Ser. III, Vol. II, p. -288. — Coup d'oeil sur hi, faune des eouches .-'i Cong6ries et a Paludines de l'Europe

centrale <
i

i möridionale ä l'occasion d'un röcenl travail de M. Brusina, Ebidem. Ser. III, Vol. III, 1875, |). "275. — Note sur

quelques fossiles d'eau douce reoueillis dans le forage d'un puit au fort de Vancia pr6s de Lyon, Ibidem, p. 7 1 1
-

— Obser-

vations sur les terrains tertiaires de la Bresse. Lbidem, Ser. III, Vol. V, 1877, p. 734«
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PaludinenschichteB des Sacme- und Rhöne-Thales mit Vw. Tardyana^ Bressmia, leiostraca, endlich der Dmge

buttg von Chagny mit Viv. Falsani, Mastodon arvemensis und Borsom.

(le^-en die Parallelisirung dieses Complexes mit dem levantinischen Bildungen des Ostens dürften wohl

keine Bedenken bestehen, und gleichzeitig ist es auch durch diese Thatschen ausser Zweifel gestellt, dass

diese letzteren Ablagerungen dem älteren Pliocän, wie es früher definirt wurde, entsprechen. Darauf weisen

Übrigens auch schon die Verhältnisse auf Kos hin, wo die Paludinenschichten vom oberen marinen Pliocän

bedeckt werden. Ich schliesse mich daher in dieser Beziehung vollständig Herrn Tour neuer an, der zuerst

diese Parallele aufgestellt hat, da alle Beziehungen, die ich zu prüfen Gelegenheit hatte, für, keine gegen

diese Auffassung sprechen. '

Eine vollständige Bestätigung dieser Auffassung liefert das in neuer Zeit bekannt gewordene Vorkommen
*->

von Mastodon arvernensü in den Paludinenschichten Slavoniens, dem typischen Glieds der levantinischen

Stufe, welcher demnach auch die Wirbelthierlocalitäten von Ajnacskö, Tlierosiopel, Bribir angehören. *

Unter diesen Umständen können wir mit Sicherheit die 1 c van ti niscl) e Stufe als das

limnische Äquivalent des älteren marinen Pliocän betrachten.

Dieses Resultat gestattet uns nun, die verschiedenen Binnenablagerungen des Südostens, so weit sie

überhaupt näher bekannt sind, mit den äquivalenten Bildungen anderer Gegenden, speciell mit den Marin-

bildungen derselben in Parallele zu bringen. Es ist nach dem, was bisher gesagt wurde, kaum ntftnig, noch

lange Auseinandersetzungen über diesen Gegenstand beizufügen; ich habe, um meinen Standpunkt rasch

übersichtlich zu machen, eine Tabelle entworfen, welche meine Auffassung klarer darstellt als eine lange Auf-

zählung. 8 rVergi die Tabelle am Schlüsse der Arbeit.)

Es bleibt uns noch die Diseussion einer Binnenablagerung, der bekanntesten und wichtigsten in Griechen-

land, die durch ihre wunderbare Wirbelthierfauna bekannt ist, so weit man Paläontologie betreibt, deren

Stellung aber gerade jetzt eine ausserordentlich controverse geworden ist; es ist der Knochenlehm von

Pikermi.

Über den Charakter der Thiere von Pikerini brauche ich kein Wort zu verlieren, sie bilden ein typisches

Glied der Fauna, im Mastodon longirosfria, welche in ailen Gegenden ausserhalb (Griechenland den bekannten

Platz zwischen Miocän und Pliocän einnimmt. Dass derselben hier die nämliche Stelle in der Ueihenfol-e der

Sedimente zukomme, wie anderwärts, wurde bis vor Kurzem allgemein angenommen, bis Tli. Fn ch s seine

Untersuchungen aus Griechenland verönentliehte, nach denen der rothe Lehm von Pikermi dem jüngsten Plio

eän angehören, ja, die jungen Bildungen von Kalamaki discordant überlagern sollte.

Die Beobachtungen, auf welche Fuchs sich stützt, sind thcils bei Pikermi selbst, theils an anderen

Loyalitäten gemacht; wir wenden uns zunächst diesen letzteren zu, unter welchen das von Fuchs 1. c. |>. 10,

Fig. S, mitgetheilte Profil am wichtigsten ist, in welchem die „Pikermi-Formation" Übergreifend dem Clado-

1 Die levantinischen Bildungen sind schon früher vielfach dein Pliocän zugerechnet worden, ho von F. v. Hauer,

Sandberger, Brusina, Th, Fuchs. Auch Sandberger stellt dieselben in sein unteres Pliocän, das jedoch nicht dem

entspricht, was liier unteres Pliocän genannt wird, sondern der Fauna des Mastodon longirodtria und der politischen Stufe.

In Sandberger's öchenia würden die levantinischen Schichten ins mittlere Pliocän fallen. Eine richtigere Deutung als die

von Sandberger gegebene, war übrigens zur Zeit des Erscheinens seines Werkes üben- die Binnenconchylien der Vorwelt

noeh gar nicht möglich, da die Daten, welche i'\h- das jüngere Alter entscheidend sind, damals nicht bekannt waren; ich

selbst behandelte die Paludinenschichten damals als oberstes Miocän.
i

2 Neumayr, Mastodon arvwnewia aus den Paludinenschichten West-Slavoniens. Verhandlungen der geoiog, Reichs

anstalt i«S70, p. L7C.

;{ Ich habe zu dieser Tabelle nur zu bemerken, dass in dieselbe von Binnenäquivalenten .'ins anderen Gegenden nur solche

aufgenommen Weifden , welche eine speziellere Beziehung zu den Bildungen Griechenlands erkennen hissen; Ablagerungen,

welche solche nicht zeigen, Z, 15. die iniociinen Lignite Steierniu.rks u. s. W., sind nicht berücksichtigt Die Prososlhenien

schichten von Osküb und die Congerien- und Cardienschichten von Livonates und Kalamaki sind vertical durch die der

levantinischen und politischen stufe entsprechenden Querreihen durchgeschrieben, weil unentschieden Ist, welcher von beiden

sie angehören, nicht weil sie beide repräsentiren.
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corenkalk von Kalamaki aufgelagert ist. Dass die Lagerungsverhältnisse hier richtig wiedergegeben öiiad

bezweifle ich durchaus nicht, dagegen kann ich keinen Beweis für die, Gleichzeitigkeit des hier auftretenden

rotten Lehms und Conglomeraies mit den petrographiscb ähnlichen Schichten mit Hippoth&rmm graeüe von

Pikermi auffinden, da Fossilreste, aus jenen überhaupt nicht bekannt sind.

Es kann keinem Zweifel unterließen, dass sehr verbreitet in Attika derartige Gebilde auftreten«, welche
wie Fuchs sagt, beinahe als eine zusammenhängende Decke sich über das ganze Gebiet (des Tertiärs) er-

strecken, während sich die älteren Bildungen in Form i sola rter Kuppen und Htlgelztige aus derselben erheben-

nach dem jedoch, was ich hievon gesehen habe, liegt kein Grund vor, diese juagen Ablagerungen mit den

Hippotherienschichten zu identificiren.

Das a,lte (lebir^e von Attika, besteht hier aus Marmor, aus kristallinischen und subkrystallinischen

Schiefern; die ersten liefern bei (\oy Zersetzung durch die Atmosphärilien rothe Knie \\\u\ ein ganz ähnliches«

wenn auch vielleicht in der Zusammensetzung etwas verschiedenes Verwittenin^sproduct, ergeben auch manche

der grünen Schiefer, wie ich das namentlich in der Halbinsel Chalkidike beobachten konnte; ebenso liefern

nach Fuchs manche jungtertiäre Kalke Terra rossa. Das Material zur Bildung von Ablagerungen von dem
in Rede stehenden Typus ist demnach in jener Gegend stets vorhanden, und solche werden dort immer und

Liberall entstehen, wo die Verwitterungsproduete nicht fortgeführt werden.
* •

leb kann daher auf die petrographische Ähnlichkeit gerade in diesem Falle für die Altersbestimmung gar

keinen Wcith legefl, zumal ganz übereinstimmende Schichten von rothem Lehm und (Konglomerat auch in

älterem Niveau auftreten. Unter diesen Verhältnissem kann ich die oberflächlichen Lage?] von Terra, rossa, in

der attischen Ebene und bei Korinth nur als bedeutend jüngere, diluviale Absätze betrachten, die mit der

Hippotherienfatma nichts zu thun haben. Fuchs nimmt auf diese naheliegende Auffassung auch Rücksicht,

und gibt die Möglichkeit eines solchen Verhaltens zu, allein er hält dieselbe i'üv unwahrscheinlich, weil

noch nie diluviale Käu^ethiere in diesem Bildungen gefunden worden sind; aber ebensowenig kennt, man
irgend eine Foron von Pikermi aus denselben, so dass man aus diesem negativen Moment, wie mir scheint, gftr

nichts folgern kann. Jedenfalls aber sind die Verhältnisse durchaus zur Basis weitgebender Schlüsse nicht

geeignet, und bieten in keiner Weise den Grad von Sicherheit, welcher erforderlich wäre, um \\\v sich allein

einer Ansicht zur Stütze dienen zu können, die unseren Erfahrungen über die Aufeinanderfolge dov Säuge-*

thierfaunen in Europa direct zuwiderläuft.

Allerdings sind noch andere Beobachtungen vorhanden, welche sich auf Pikermi selbst beziehen ; die

rothen Thone und Konglomerate erfüllen hier ein altes Thal und bin junger I>achcinriss hat in dieselben ein-

geschnitten und sie sehr schön entblösst; in diesem Gräben findet sich in dessen oberem Theilc, etwa eine

Meile vom Meere der berühmte Fundort der Wirbetthiere ; weiter abwärts dagegen am Strande bei Raphina

beobachtete schon Gaudry Einlagerungen von marinen Conchylien zwischen den Thonen und Konglomeraten

und citirt von da, die folgenden Arten:

Peöten benedictus La in.,

81)oni liflus gaederopus L.,

( htrea lamellosa I > r o c c li i
7

n undata La, in.

Auch Fuchs fand diese Muschelbänke und in ihnen Spondylua fmderopm, Ostrm edulw, Cerithmm

vulgatum. Fuchs hebt dabei hervor, dass die Stücke sehr jung, wie quaternär aussehen, trotzdem aber ohne

allen Zweifel zur Zeit der Bildung der Pikermi- Formation in diese eingeschlossen worden seien.

Verhält sich dieses in der Thal, wie angegeben wird, so müssen wir allerdings die Wirbelthierfauna von

Pikermi als ganz junges Pliocän betrachten; ich kann jedoch einige ziemlich schwer wiegende Bedenken gegen

die richtige Deutung der angegebenen Beobachtung nicht unterdrücken; Fuchs hebt schon den Erhaltungs-

zustand der betreffenden Exemplare hervor, welche wie diluvial aussehen; aber auch die Formen, welche er

citirt, sprechen für quaternäres, nicht für pliocänes Alter; Ostrea eduh's scheint im griechischen Tertiär nicht

vorzukommen, wohl aber tritt sie in den jüngsten, den heutigen Meeresstrand einsäumenden Muschelbänken

auf, in denen auch Spondylus gaederopus häufig ist, während er im Pliocän nur selten erscheint,
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Es liegt <l;ilier die schon von de Stefan-i ausgesprochene Vermufhüng nahe, dasfl die eingeschwemraten

Conehylieri doch quaternär seien, dass die dem Strande zunächst gelegenen Theile der Pikermi-Bildungen in

quateniärjer Zeit vom Meere umgelagert wurden, und dass die Muschelbänke von Raphina, die von dem Fund-

orte der Wirbeltliiere bei Pikermi fast eine geographische Meile entfernt sind, in einer weit jüngeren Bildung

Liegen, die aus dem umgescfawemraten Material der Bippotherienschichten bestellt; ob diese Abnahme richtig

ist, müssen neue Untersuchungen in Attika erweisen.

Wie die Sachen heute liegen, sind entweder die Verhältnisse bei Pikermi in dieser oder einer ähnlichen

Weise zu erklären, oder wir müssen, wenn die Auffassung von Fuchs richtig ist, annehmen, dass die Pikerrai-

Fauna sieb in Griechenland von der pontisehen Stufe an bis ins Diluvium hinein erhalten habe, während im

Rest von Muropa zwei auf einander folgende Faunen, die des Mastodon arvernensis und die des Eiepkas

meridwnalis neu erschienen und wieder verschwanden, ohne Griechenland zu erreichen. Ist dies auch keine

absolute Unmöglichkeit, so muss ein solches Verhältnis« doch als überaus unwahrscheinlich bezeichnet werden,

zumal die ganze Balkan-Halbinsel damals festes Land, und offene Verbindung für die Verbreitung der Thiere

vorhanden war.

Fuchs hat allerdings versucht, die Verhältnisse der Säugethieifaunen Griechenlands, wie er sie auffasst,

mit denjenigen des übrigen Kuropa in Einklang zu bringen und zu zeigen, dass überall die Fauna, des Mastodon

longvrostris und des Hippokherium gruoile Pliocän seien, und dass jüngere Formen erst im höchsten Theil

dieser Stufe auf der Grenze gegen das Diluvium auftreten. Pikeimi, der Belvedere-Schotter, Eppelsheim und

Cueuron sollten als „ihraeisehe Stufe" schon ins junge Pliocän gehören.

Dieser Versuch ist nicht gelungen; wir wissen, dass Mastodon orvernensw schon im älteren Pliocän

Italiens liegt, und diese Art wird auch aus dem Coralline Crag Englands eitirt; wir sehen also, dass eine

jüngere Fauna, als die durch Mastodon longirostris und 1lipptitJierium graoüe charakterisirte, im unteren marinen

PllOCän liegt, und dass dieselbe sich auch in den Paludinensehiehlen, dem limnisehen Äquivalent dieser

Bildungen, findet. Wir können ferner für den Belvedere-Schotter und für (-neuron bestimmt behaupten, dass

sie älter sind, als das untere marine Pliocän. Ich muss es daher auch den neueren Untersuchungen gegen-

über als sehr wahrscheinlich festhalten, dass dieWirbelthierfauna von Pikermi der pontisehen Stufe entspreche,

mithin aller sei, als alles typische marine Pliocän. 1

XI. Zur Geschichte <les östlichen Mittelmeertrachens.

leb habe mich bisher nicht mit denjenigen Folgerungen beschäftigt, welche sich aus dem Studium der

jungen Tertiärbildungen des ägäischen Beckens für die Geschichte des offenen Mittelmeeres südlich von Kreta

ergeben; ich halte es jedoch i'Wv nothwendig, hier auf diesen Gegenstand einzugehen, da sich aus den Erfah-

rungen der letzten Jahre einige nicht unwichtige Schlüsse ableiten lassen, vor Allem aber, weil das Studium

der hier besprochenen (legenden schon früher für manche Anschauungen über die ehemalige Form des öst-

lichen Mittelmeerbeckens Anlass und Belege geliefert hat. Vor Allem sind hier die vielfach bekämpften, aber

soweit ich urlheilen kann, in der Hauptsache berechtigten Ansichten von Spratt 8 zu nennen. Dieser um die

Kenntniss der Miltelmoerlander so verdiente Forscher sprach schon im Jahre 1847 die Ansicht, aus, dass der

griechische Archipel und das östliche Mittelmeer ein grosses Binnenbecken gewesen seien, das vielleicht sogar

einen Theil des westlichen Mittelmeeres umfasst und so die Süsswass-erablagerungen des Orients mit gleich-

artigen Bildungen in Frankreich und England in Verbindung: gebracht habe. Den Anlass und den bleibend
in {-> i->

richtigen Theil der Motivirung dieser Anschauung hatte die Verbreitung der limnisehen Absätze im Orient

1 In einem soeben erschienenen Aufsatze nähert sich auch Fuchs dieser Auffassung. (Vergl. Th. Fuchs, L'age des

couehes ä. Bipparions Bolletino de! Comitato geologiod d'Italia, Borna 1879, p. 14,

2 T. Spratt, Od fche Geology of fche southern part of the Gulf ofSmyrna and fche Promontory of Karabouroun. Quar-

fcerly Journal of the geoiogical society, 1845, I, p. to6. Bemark's, On the Geology of fche [sland of Samos. Ibidem. L84.7,

Vol. III, |>. 65. — On fche Geology of a p.'iil of Euboea and Boeotieu. Ibidem. 1847, Vol. IM, p. 07.

Denkschriften der raatbom.-aatu.rw« Ol. XX». Hd. Abhandlungen von Nicatmitgliedern. klV IV
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gegeben; damit gingen allerdings einige, bei dem damaligen Stande des geologischen Wissens ganz natürliche

Ansichten Hand in Hand, die sich später als unrichtig erwiesen. Die Stisswasserablagerungen des Archipels

wurden für Eocän erklärt und die Existenz mariner Bildungen dieses Alters in der östlichen Mediterran-

region dadurch in Abrede gestellt, wonach also die Nuinnmlitenkalkc und die mit ihnen in Verbindung

stehenden Sedimente, deren Stellung* damals noch nicht sieher festgestellt war, <\v.v Kreideformation hätten

zufallen müssen. Wesentliche Ursache dieses Irrtimms war die auf wohl ungenügend erhaltene Exemplare hin

vorgenommene unrichtige Identiiication einiger Süsswasserconehylien der Umgebung von Smyrnn mit Formen

des englischen und französischen Obereocän durch Forbes? ' namentlich eines im Archipel wie es scheint,

ziemlich verbreiteten grossen, gestreckten Lim7%aeus mit Limn. longiscatus Bron'g.

Unter diesen Umständen war es sehr begreiflich, dass d'Archiac sich entschieden gegen die von

Spratt aufgestellte Hypothese aussprach, und in der Thal sind auch die von ihm angeführten Gründe,

soweit es sieb um die Annahme eines eoeänen Binnensees handelt, unwiderleglich; allein sie beweisen nicht,

dass ein solcher in dem angegebenen Umfange nicht in einem späteren Theilc der Tertiärzeit existirt haben

sollte.*

Zu einer derartigen Änderung der Altersbestimmung gelangten Forbes und Spratt im Verlaufe ihrer

wichtigen Untersuchungen, wenigstens für einen grossen Theil der Süsswasserablagerungeri des Orients; es

liegt aber unserem gegenwärtigen Zwecke ferne, zu verfolgen, wie dies geschah, es genügt zu eonstatiren,

dass in den späteren Werken von Forbes und Spratt die ursprüngliche Auffassung eines grossen Binnen-

sees festgehaltet), die Periode aber, in welcher derselbe existirte, als jünger als (bis marine Miocän und älter

als das marine Oberplioeän iixirt wurde. ;J

Wenn wir von dem ägäischen Meere absehen, für welches schon gezeigt wurde, dass die Auffassung von

Spratt richtig ist, und uns nur mit dem offenen Mittelmeere südlich von Kreta beschäftigen, so besieht der

Ihiupt beweis, den Spratt anführt, in dem Auftreten mächtiger Süsswasserablagerungen an der Südküste von

Khodus, Kreta und des kleinasiatiscben Festlandes, welche liier gegen das Meer binausstreichen.

Jeikins 4 und Raulin 5 geben allerdings dieser Erscheinung eine andere Deutung und erklären die in

Rede siehenden Binnenablagerungen für Sedimente aus beschränkten Küsten-Lagunen oder ans Ästuarien mit

mehr oder weniger gesalzenem Wasser; allein schon Spratt hat darauf hingewiesen, dass der Charakter der

eingeschlossenen levantinisebcn Conehylienl'auna dem entschieden widerspricht.

Wie Spratt durch geologische Beobachtungen im Gebiet, »o wurden Gaudry und Unger durch die

Untersuchung von Fossilresten zu Vermutbungen über die ehemaligen Verbindungen der Continente geführt.

Gäudry wird durch die Verwandtschaft mancher Sätigethiere von Pikermi mit jetzt lebenden äthiopischen

Fennen zur Annahme geführt, dass während i\w Zeitabschnittes, in Welchem jene lebten, eine Verbindung

zwischen Ost- Europa und Afrika, stattgefunden habe. Zu ähnlichen Schlüssen gelangt Üriger, welcher die

nahe Analogie zahlreicher fossiler Pflanzen von Kumi auf Euboea mit afrikanischen Arten hervorhebt, und das

Vorhandensein einer Verbindung annimmt, 7 die von Sicilien nach dem Plateau von Mursuk sich erstreckt hätte.

* Quarterly Journal ei' die geological society. Vol. I, 1845, p. i(;;>.

2 D'Archiac, Eistoire des progres de In, geologie. Vol. II, Part. II, p. 906.
;! Forbes and Spratt, Travels in Lycia. Vol. II, p. 164—209. — Spratt, Od fche G-eology of fche North-East part

of (he Dobrntclm,. — Quarterly Journal of tlio geological society. Vol. XIV, 1858, p. 203. — Od tue freshwater deposits of

the Levant. Ibidem, p. 212. Ferner: Spratt, Travels and researches in Crete. London 1865. Die Bemerkungen llber unsereo

Gegenstand sind hier sehr zerstreut; die wichtigsten sind: Vol. I, p. 107, 212; Vol. II, p. L06, 366—374.
1 Jenkins, Brakish-water fossils of Crete. Quarterly Journal of science bySamuelsou and Crooker. London f864,

Vol. I, p. 413.

•> Raulin, Description physique de nie de Crete, L869, Vol. II, p. 678.
<5 Oaudry, Animaux fossiles et i»eologi© de l'Attique d'apres les n&eherches factes eo L856-—66 et 1860.
7 [Jnger, Die fossile Flora von Kumi auf der Insel Euboea. Oenksetor. <l. k«i,is. Akad. d. Wissenseh. in Wien, 1867,

Bß.XXVII, p. ;;<). — 0. Seliniidt und Fr. Unger, Das Alter des Menschengeschlechtes und das Paradies. Zwei Forträge.
Wien 18M, 2. Abtli. Unger, Steiermark zur Zeit der Braunkohlenbildung, p. 66. Zur Annahme von Sicilien als Ausgangs-
punkl kömmt Unger dadurch, dass er den Charakter der Diluvialfauna mit, berücksichtigt, was entschieden anrichtig ist-,
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TseMchatscheff reproducirt diese Ansichten ' und meint, Griechenland habe in der Miocänzeit mit Afrika

zusammeDgeliangen, sei dagegen von Kleinasien durch ein Meer getrennt gewesen, breiter und weniger von

Inseln durchsetzt als heute. 8

Dass die jetzige äthiopische Säugethierfauna manche Typen mit Pikermi, die Flora Afrika,'« viele Gruppen

von Pflanzen mit, Kumi gemein hat, ist sicher, wenn auch Graf Saporta in letzterer Beziehung die Verwandt-

schaft für geringer hält als Ungör annahm. 8 Allein, dass dadurch das Vorhandensein einer directen Land-

verbindung- Ost-Europa's mit Nord-Afrika, oder gar von Griechenland oder Sicilien nach dem Plateau von

Mursuk in der nnocäneji Zeit bewiesen werde, muss ich entschieden bestreiten.

Wenden wir uns zunächst zu Pikermi; wir haben liier einen Punkt eines riesigen Faunengebietes, einer

grossen zoologischen Region, die wir zwischen der mioeänen und plioeänen Zeit über weite Ausdehnung ver-

folgen können, von Coneud in Spanien geben uns viele isolirie Localitätcn in Frankreich, Deutschland, Italien,
• *

Österreich-Ungarn, in der Balkan-Halbinsel, in Kleinasien 4 Aufschluss über deren Verbreitung und weiterhin

sehen wir in den Sivalikbildungen Indiens, welche ebenfalls Koste von Giraffen enthalten, die Vertreter der-

selben Region.

Wir sehen demnach Afrika, nach Norden und Nordosten von derselben zoologischen Region umgeben;

dass von West-Europa aus die Verbindung nicht habe stattlinden können, folgert Gaudry 5 mit vollem Rechte

aus der geringen Zahl der sogenannten afrikanischen Typen im Westen; ob dagegen die erwähnte Coinmti-

nication von Nordost-Afrika, nach Norden oder nach Osten stattfand, darüber können wir heute noch nicht

entscheiden, aber das sehr jugendliche Alter der Depression des Rothen Meeres spricht eher für die letztere

Richtung.

Noch unbestimmter gestaltet sich das Urtheil über Kumi; wir kennen weder das Alter der dortigen

l'thtnzenlageislätte, noch das Verbreitungsgebiet ihrer Flora,; allerdings werden vorwiegend fossile Vorkomm-

nisse aus West- und Mittel-Europa als verwandt bezeichnet,, aber wohl desswegen, weil weiter östlich fossile

Floren, die überhaupt vergleichbar wären, nur in wenigen Andeutungen bekannt sind. Doch ist nach der

Auffassung von Unger in Kleinasien ein Analogen der Flora von Kumi durch das von Kotschy entdeckte

Vorkommen von Nemrun am Südabhang des cilicischen Taurus gegeben. ,5

So ausserordentlich mangelhafte positive Daten sind meiner Ansieht nach durchaus nicht geeignet, um

Schlüsse von bedeutender Tragweite, wie den einer directen Landrerbindung zwischen Griechenland und

Nord- Afrika zur Zeit der Flora von Kumi, zu begründen; eine solche Folgerung wäre nur erlaubt, wenn

der Grundsatz Gellung hätte, dass zwei verschiedene von einander getrennte Gegenden, die eine Anzahl

oh kann zur Diluvialzeit eine Verbindung oxistirt haben, die auf (Um- Grenze zwischen Miooän und Pliocän noch nicht vor-

handen war.

1 Tschichatscheff, Asie mineure. Geologie, Vol. III, p. 135 ff.

2 Diese Auffassung beruht namentlich auf dem Mangel an Säugethieren der Pikermi-Fauna in Kleinasien; nachdem sich

aber, wie aus dem Aufsätze von Calvert und mir übw die Tertiärbildungen des Heliespont hervorgeht, bei Troia M<>s/<„iou

longiroßtrh) OamelopardaUs tättica und Htppotherium gracile linden, so füllt dieser Grund weg. Übrigens ist es unzulässig, für

die ganze Miocänzeit gihige Schlüsse abzuleiten und für deren Begründung in gleicher Weise die Verbreitung der ersten

mioeänen Mediterranfauna^ wie der politischen Stufe zu veirwerthen. Innerhalb dieser langen Periode haben die tiefgreifendsten

Venindenin^en stattgefunden und es müssen liTiluinier resultireu, wenn man die Beobachtungen über die verschiedenen Phasen

dieses Abschnittes bue -Combinatinn eines Gesammtbildes verwendet; überdies ist auch die Abgrenzung zwischen mittlerem

und oberem Tertiär beiTschichatschoff eine unrichtige, da er die Pikermi-Schichten dem ersteren zutheilt, die sarmatischen

Ablagerungen und fast alle die verbreiteten und mächtigen Süsswasserablagerungen Kleinasiens dagegen in die jüngere Ab-
theilung stellt. Es ist natürlich, dass derartige Unrichtigkeiten .'Mich die Schlüsse Über die Vertheilung von Land und Wasser
beeinträchtigen müssen.

:{ Saporta, "Note sur la Hon 1 fossile de Kumi. Bulletin de la Societe geologique de France. Vol. XXV, p. 315.

•' Bei Troia.

5 (1 aud ry 1. c.

6 [Jnger, Notiz über ein Lager von Tertiärpflanzen im Taurus, Sitzungsberichte der k. Akademie in Wien, Bd. XI.

Tschichatscheff, Asie mineure, Geologie, Vol. III, p. 79. Paläontologie, p. 319 ff. In der Paläontologie del'Asie mineure

ist die Localifät Bulgardagh genannt,

kk *
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vcrvvniHllrr Thier- oder rilanzenl.ypen enthalten, iu frttbettrer Zeit «af kürzeste,,, Wege in directer Verbindung

estanden haben müssen. Nach den bisherigen Daten können wir vttiftlfg d«fl Vorhandensein einer solelien

Comniunication mit Sicherheit weder behaupten, noch bestreiten.

Weit begründeter ist dagegen die Annahm« von Landveroindungeu, welche in der diluvialen Zeit

zwischen Nord Afrika nnd Theilen von Europa existirten; es handelt sieh namentlich nm die Communication

von Malta und Sicilicn einerseits, von Gibraltar andererseits mit der nordafrikanischen Küste. Die aUBSÖr-

„rdcnllirhe i'nicreinslinnniing der lebenden l'auna und Klora von Nord-Afrika mit, derjenigen der nördlichen

Mittelmeerländer bot hier den ersten Anhaltspunkt ; wohl lä*8t sieh diese allgemeine Erscheinung, wie

Th. Fuchs in einem vor Kurzem hier gehaltenen, aber nicht publicirlen Vortrag auseinandersetzte, auch auf

eine gemeinsame Besiedelang der KttSten von Osten her zurückführen; aber anders verhält es sich mit der

speciellen Verwandtschaft zwischen den lebenden Formen Spaniens und Nordwest- Afrikas, und noch mehr mit

i

i

«lern Vorkommen äthiopisch er lliluvialsäugefhiere auf dem Felsen von Gibraltar, auf Malta und Sicilicn.

Dass derartige Verbindungen cxislirlen, ist uach den vorliegenden Daten nicht zu bezweifeln, dagegen

sind bezüglich der Art und Weise, wie dies der Fall war, noch mannigfache Fragen offen. SpraU nahm noch

die Existenz eines gaez schmalen Meeresarmes zwischen Malta, nnd Afrika, an, l^alconer machte dagegen

auf die Möglichkeit aufmerksam» dass die Strasse von Messina. schon offen war, während Malta, und Sicilicn

mit Afrika zusammenhingen. Vor Allem wird bei allen derartigen Combinationen zu berücksichtigen seift)

dass znr Diluvialzeit sowohl das Ost-, als das Westbecken des Milte.hueeres nach der marinen Conchylicnfanna

ans jener Zeit mit dem .dienen Occan direef oder indireet communiciren nmsslen. Wenn man mit der Mehrzahl

ler Forscher nnd nach den Angaben verschiedener Reisender nnd namentlich nach denjenigen von Desor an-

nimmt, dass über die Sahara nnd das tunesische Sehottgebiet eine solche Wasserstrasse führte,* wenn anderer-

seits die Strasse von (libraltar gesperrt war, so konnte offenbar eine ganz ununterbrochene Verbindung von

Süd-Italien bis nach Afrika nicht, stattfinde». Fs wird daher sehr wahrscheinlich, dass eine Meerenge, im Osten

das Westbecken des Mittelmccres öffnete, und nach den von Kaieon e r angeführten Gründen wäre dieselbe

in der heutigen Meerenge von Messina zu suchen.

Die in neuerer Zeit beim Studium der jüngeren Terliärbildungen der Levante gemachten Erfahrungen,

OombfoBTt mit den schon seil längerer Zeit beobehteten Thafsachen, gestalten die hier reprodueirlen Aullas-

snngen in manche« Punkten ZU erweitern; es scheint mir dabei vor Allem von Wichtigkeit, die Daten über die

einzelnen Periode« getan auseinander Z« halten, nnd die einzelnen Phase« der Veränderung darzustellen, nm

die Fehler ZU vermeiden, die bisweilen in früheren l'ublicafionen dadurch veranlasst sind, dass Züge ans

verschiedenen Zeiten zu einem Ocsnmintbihle vereinigt wurden.

mioeänen und
Hei dieser Untersuchung muss uns natürlich in erster Linie die Verbreitung dei

plioeänen Ablagerungen leiten, je nachdem dieselben in iimnischer oder mariner Entwicklung auftreten; 3

i Bei emer so viel besp*ocbw»B Fifcge tot m wohl triebt notbweotfig, die ganze darauf bwattgMche Ltteratttr anzuführen
,

ich beschränke mich daher darauf, de wichtigsten gr liegenden und zusammenfassenden Arbeiten, sowie diejenigen zu

citiven, welche neuerdings Belege vom geologisch-paläon* gischen Stand kte aus beigebracht haben. - Sues», über

die einstige Verbindung Nord-Afrika's mit Süd-Europa. Jahrb. der geoi ReicheaAstalt »86», p. 26. - Spratt, Quarterly

Journal f the geologieal society r867, Vol. Will, p. 288. - Homer, Quarterly mal of the ge gical society 1861,

Vol XVII, annirersary adress of the president,- Bush mä Falconer, Quarterly. aal ol the ge gical„society 1865,

Vol XXI p 967 — Falconer, On tue fossil remains oiElephat meMtensi* ete. in den Palatsontologicai memoire and notes

of the late Hugh Falconer oompiled by Muicbison, ises. Vol. II, p. 29«. Estract of a letter from Dr. Falconer to Oapt.

Spratt, ebenda, Vol. 11, p.m. - Bush, Qmarternary fanna of Gibraltar, zoological fcransactions. Vol. X, PI. II, ist,. -

Duncan, Quarterly Journal of Um geological society, 1878, (anniversary adress ol Hm. president).

-' Ulerdings stellen die neuesten Untersuchungen von Pomel diese Auffassung n, Frage (Bull, soc, geol. 1878, Ser. tu,

V„| in p 216) doch lauten die früheren Angaben von sein- genauen nnd verlässlichen Beobachtern über das Vork len

von Meeresconchylien in geschichtetem Sande der Sahara sein- bestimmt. (Neuerdings spricht siel, auch Touimouer indem

selben Sinne wie Px&mel aus. Ana. während dw Corr.)

8 Bei dieser Übersicht war es nicht in allen Fällen notwendig aitf die Gesatumthert der Ongmalquellen zurückzugehen,

,,,. tax eine Anzahl von Gebieten sehr gute Zusammenfassungen aus neuerer Zeit uttfeenf ausser den bisher schon oft
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naelistdem ist ee die geographische Verbreitung der Organismen, welche in dieser Richtung von Wichtig-

keit ist.

Wir benutzen als Ausgangspunkt die Vurkomtnnisse der sogenannten ersten inioeiinen Mediterranf'auna,

welche eine bedeutende Ausbreitung in mariner Entwicklung bat; wir kennen dieselbe ans Italien, Sicilien,

Malta, Albanien, Thessalien, Kleimasien, Armenien, Kreta, Gypeim, dem Libanon, aus dein Nil-Tliale, «miis dar

Umgebung von Suez und von der Oase des Jupiter Amnion. Von Gebenden, in denen das Fehlen derselben in

auffallender Weise betont wird, ist vor Allem Palästina m nennen; ebenso sind keine derartigen Bildungen

aus Mittelgriechenland, dem Peloponnes und von den Inseln des Archipels bekannt.

Bezüglich des Auftretens der Miocänbildmi^eii bei Suez ist zu bemerken, dass dieselben dort an der

Zusammensetzung des Isthmus nach den allerdings bestrittenen Angaben von Fuchs keinem Antheil nehmen,

ferner, dass sie, wie aus der Karle von Lartet hervorgeht, nicht in die Spalte des Kothen Meeres hinein,

sondern nur (lieht an dieselben herantrelen, eine Thatsaehe, welche die Auffassung dvv IcUteren als einer

sehr jungen Bildung entschieden bestätigt.

Sehen wir in manchen Punkten die Verbreitung dieser JVIarinbildnn^eii der jetzigen Configuratiion des

alleren Gebirges folgen, so tritt uns daiiir in anderer Beziehung ein sehr hoher Grad von Unabhängigkeit von

den heiili^en IvelieiTorinen des Landes entgegen. Wenn wir einerseits dieMarinbildun^en der ersten.Mediterran

Stufe im armenischen Hochlande linden, wenn wir andererseits sehen, dass die gleichzeitigen Bildungen des

Nil-Thales und von Suez, von Gypeim und dem Libanon sich ohne dass eine Barriere ihnen ent^e^enstiinde,

nicht nach Palästina erstrecken, so deutet dies offenbar darauf hin, dass bedeutende tektonisoh© Vorgänge

tief einseifende Veränderungen der TciTainverhältnissc mit sieh gebracht haben, die wir jetzt in ihren Einzel-

heiten nicht mehr verfolgen können.

In noch weit höherem Grade tritt uns dieselbe Erscheinung entgegen, wenn wir zu dem nächsten Horizonte,

zur zweiten mioeänen Mediterranstufe, uns wenden; für die Auffassung dieser Verhältnisse müssen wir vor

Allem die eigenthümliehen geologischen Verhältnisse von Malta und Gozzo ins Auge lassen, wie sie jetzt

nach genauer Altersbestimmung der dortigen Bildungen durch Th. Fuchs uns entgegentreten.

Die beiden Inseln bestellen aus einem mitten aus dein Meere aufragenden Lrosionsresle mioeäner Marin-

bildungen von denen diejenigen der ersten Mediterran lau na, die Basis bilden, welcher solche der zweiten Medi-

terranfauna in bedeutenden Partien auflagern. Kein Hinderniss beschränkt, wenn man auf die jetzigen Terraiu-

t'ormen allein Rücksicht nimmt, die weite Verbreitung derselben Bildungen durch das ganze (istliche Mittelmeer-

hecken, man sollte sie an allen Küsten in reicher Lntwicklung erwarten, und doch fehlen dieselben ganz oder

bis auf geringe Spuren in diesem Bereiche und in allen Küstenländern östlich von Malta,, Sicilien und Italien,

sowie im ägäischcn Meere und in der Umgebung des Pontus.

Nur auf (Vota und im Xanthus-Thale in Lyeien treten einzelne Ablagerungen auf, welche möglicherweise

hierher gehören könnten; aus den Petreläetenlisteii und sonstigen Angaben von Forbes und Spratt und von

Ila uli n in ihren oft eitirten Werken, lässt sich nicht mit Sicherheit entnehmen, ob nicht dort etwa auch Ver-

treter der zweiten Meditcrranl'aiina (Tortonien) zu suchen seien.

Es müssen bei weiterer Vervvei thung dieser Thatsachen natürlich einige mögliche Fehlerquellen berück-

sichCgt werden; in erster Linie kommen ausgedehnte »Ablagerungen zerstört worden sein, und sicher ist das auch

eitirten Werken wurde namentlich benutzt: Boblaye et Virlet, Exp6dition scientifique en Mor6e. Fraas, Aus dein Orient.

L. Lartet, Essai sur la jsröoloffie de la Palöstine et des contröes avoisinantes : Annnies des siences göologiques, Vol. 1 und III.©v

Lartet, Exploration gäologique de l*i mer näorte. Gaudry, Geologie de nie deChyiue. Memoire« de la sooiötö g6ologique

de France. Ser. II, Vol. VII. Abicli, Das Steksalz tUld seine geologische StellUEg ill Armenien. Memoires de l'Ae.-Mleniie des

acienoes de St. Pötersbourg, Vol. VII, L8*7. Puoh», Die geologische Be&okaffenheit de* Landenge vom Suez. Deftkachr. der

k. Akademie in Wien, 1S77, Vol. XXWI1.I. Puohs, D&8 Aller der Teilüirscliiehten von Malta. Sitzungsberichte der k. Ak.i

denk m Wien, Bd. LXX, Abtli. I. ~ Über den sog. Badener Tegel von Multn. KbcmU, Bd, LXXIII, Abih. I. — Die Pliooän-

bilduni>-eu von /,-i,nte und ( \>riü. Ebenda, Bd. LXXV, Abth. I. Stacke, Geologische Touren w der Regmtsefoift Tun». Ver-

li.'indl. der ,^-eol. K'eiehs.'inst. 1876, p. 84. Tomel, Ökologie de In, peüie Syrte et de la Legion des Ghotfcs Tunisiens. Bulletins

de La societe geologique de France. 1878, Her. III, Vol. Vi, p. 217.
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der Fall gewesen, wie die« das Vorkommen auf Malta in au-eiischeinliclisler Weise zeigt; allein es scheint mir

unthnnlich, eine Denudation in dem Maasse anzunehmen, dass von einem Areal von einigen Tausend gfcogra*

phisehen Quadralmeilen alle Spuren einer sehr mäehtigen Ablßgemng aus so junger Zeit bis au!' die geringen,

noch l'ra^lielieu Überreste in Kreta und Lyeicn verseil wunden seien. Ganz besonders spricht ein Punkt dagegen

;

.Uli' Malta und Go/zo haben sich beträchtliche Denudationsreste ohne Schutz durch ältere Gesteine erhalten;

umsomehr miisslen solche sich in Men^e da linden, wo die mioeänen Sedimente in Buchten und Thitlern durch

solides Material früherer Bildun^sperioden vor derErosion bewahrt gewesen wären. Mag daher auch viel marines

Sediment de* in Rede stehenden Alters durch spätere Abtragung verloren gegangen sein, jedenfalls kann man
doch so viel mgm, dass das fast vollständige Fehlem desselben in einem so weiten Gebiete, in welchem viele

andere Terliärbildun^en sich erhalten haben, nicht auf diese Weise erklärt werden kann.
* •

Ahnlich verhält es sich mit einem zweiten Einwände, dass nämlich an vielen Orten Meeresablai;eruni;en

der zweiten mioeänen Mediterranstufc vorhanden sein mögen, aber in diesen verhältnissmässi^ wenig unier-

suchten Gegenden bisher noch nicht gefunden seien: auch diese Auffissumg hat im beschränkten.Grade gewiss

ihre Beireehtigung und es lässt sich wohl erwarten, dass man eine etwas grössere Verbreitung der in Rede

mmsichenden Bildungen noch wird nachweisen können. So ist es immerhin möglich, dass man noch Voiko

Diese linden werde, welche eine Verbindung des Mittelmeeres etwa, aus der Gebend von Tunis ireiren Südostj-> v'ö

nach dem Senegalgebiete vermitteln würden, wie die zuerst von M. lloernes und Suess hervorgehobene, '

später von Märten s weiter verfolgte 2 Übereinstimmung mancher Typen des mediterranen Miocän mit jetzt

lebenden Formen der Senegalkiiste es andeutet. :{

Mag aber auch noch hier und dort eine Partie derartiger Bildungen entdeckt werden, so bleibt doch die

Thatsache bestehen, dass in einer Menge von Gegenden, welche mit hinreichender Genauigkeit untersucht

sind, das „Tortonien" in mariner Entwicklung bestimmt fehlt; dessen Ablagerungen, wenn auch nur in eini-

ger Ausdehnung vorhanden, wären gewiss ebenso gut gefunden worden, als die anderen Tertiärbilduiigen,

die man von den verschiedensten Punkten des östlichen Mittelineorgobietos kennt. Man kann aus diesem

Verhalten folgern, dass dieses wenigstens seinem grössten Thoile mich in jener Zeit nicht vom Meere bedeckt

gewesen sei. Das Meer musste sich allerdings von Malta, aus noch eine Strecke weit nach Osten ausbreiten,

konnte vielleicht sogar eine mehr oder weniger schmale Bucht aussenden, welcher etwa die fraglichen Vor-

kommnisse in Kreta, und Lycien entsprechen würden; jedenfalls war aber die Ausdehnung des Meeres in dieser

Richtimg in \ erhall uissmässig sehr enge Grenzen eingeschlossen durch Schranken, über deren Verlauf uns

die heutigen Terminfornien jener Gegenden keinen Anhaltspunkt mehr geben.

Ahnlich gestillten sich diese Verhältnisse in der folgenden Periode, die hier provisorisch als die der drit-

ten mediterranen Mioeäniaiina bezeichnet wurde, und der sarmatisehen Stufe des Donaugebietes, der politi-

schen und aralocaspisehen Gegenden entspricht. In dieser Zeit finden wir in der Kegel eine Ausbreitung des

Meeres in Südost-Europa; das sarmatische Meer bedeckt die weite, früher nicht überlliithetc Fläche vom
listurt bis mich Rumänien und dringt von Norden her bis über den Ilellespont vor; im grössten Theile des

ägäiseh'ii Meeres leiden marine Bildungen, doch reichten von Süden mediterrane Gewässer in den Archipel,

wo durch die Untersuchungen von Th. Fuchs deren Anwesenheit aus den Kalken von Trakones bei Aihen
o
O;efolgert werden konnte. Im eigentlichen östlicheil Mittelnieerbeeken dagegen isl von marinen Ablagerungen

dieser Periode so wenig etwas zu bemerken, als von solchen der vorhergehenden.

1 M.Hörnes, Fossile Mollusken des Wiener Beckens, Abhandl, der geol. Meichsamst. Vol. 1 1 1 und IV. E.-Öuess, Über
die einstige Verbindung Nor«1-A tri ka's mit Süd-Europa. Jahrbuch der geol. Rekhsanst. 1868, i>.

26<

2 v. M arte n>s, Jahrbuch der deutschen malako-zool. ({esellsclm l'l.1870, |>. 2öö.
•{ Allerdings liegt darin kein stricte Beweis für

Temperatur zu jener Zeit in Eturopt und »einer Umgebung eine höhen- war als jetzt, so gingen jedenfalls auch im atlan-

tischen Ocean die Meercsnmllusken
, die heute an der sene^ainbisehen Küste leben, Weit nach Norden. Es Würde also das

Vorhandensein einer Verbindimg zwischen Miffcluiecr und ;illan!Jscheni Ocean durch das Thal der (iarronne und Aude, wie
sie Tournouer zuerst angenommen hat, das Vorkommen der Senegaltypen ebenfalls erklären,

die Existenz einer solchen Verbindung an dieser Stelle. Da die
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ii

ii

Die Zeit des Mastodon longiröstris ,
welche der politischen Stufe entspricht, bietet grosse Schwierig-

keiten; wie in einem früheren Abschnitte gezeigt wurde, stelltdiese für Buropa eine Continentalzeit dar
?

in

welcher der Meeresspiegel nicht höher Stand als jetzt, in Folge dessen fehlen uns positive Anhaltspunkte Über

die damalige Verbreitung' des Meeres; bekannt ist die grosse Ausdehnung der gleichzeitigen ßinnenabla-

gerungen, welche auch im ganzen (»(miete des Archipels vorkommen, dagegen von der Südküste Kleinasieux

nicht sicher constatirt sind und in Syrien, Palästina und Nordost-Afrika fehlen. Es war schon früher davon

die Rede, dass eine direetc Fostlandsvcrbindung z/wischen dem griechisch-italienischen und nordafrikanische

Gebiete in jener Zeit von manchen Seiten angenommen wird, ich glaube aber gezeigt zu haben, dass ein In

länglicher Beweis hiefttr nicht existirt.

Sehr viel vollständiger wird das Material mit Beginn des älteren Pliocän, mit Einschlnss (h'v levantinischen

Stul'e. Marine Abbigerungen dieses Alters existiren in ganz Italien, ' ferner auf den jonischen Inseln und in

einigen Theilen von Morea; Einschwemmungen von Meeresconchylien kommen in den levantinischen Schichten

von Megara vor, endlieh gehören vielleicht einzelne der pliocänen Kalke von Siid-Attika hierher. Dagegen

fehlen alle derartigen Vorkommnisse im ganzen übrigen Theile des Archipels, wo sie durch Siissvvasserbildiingen

vertreten sind, ferner in Kleinasien, Palästina, Syrien und dem nördlichen Afrika. Nur auf Cypern sind durch

G a u d ry altplioeäne Ablagerungen im Innern der Insel constatirt worden, während die nmsehclreichen Bänke

der Seala von Larnaka offenbar jünger sind und dem oberen Pliocän angehören. 8

Wie an einem anderen Orte gezeigt wurde, bildeten die jonischen Inseln einen Thcil der äusseren Um
randiing eines östlich gelegenen Pinnenbeckens, dem das Gebiet des (Jolfs von Korinth und der ätoliselien

Seen angehörte; auf den Inseln kommen nach Fuchs sowohl plioeäne Marinschieliten als auch Binnenabla-

•erungen vor (Lignitlager auf Zante), 8 und es wird dadurch wahrscheinlich, dass das gesanimte Pockeno

nicht ganz reines Siisswasser enthielt, sondern mit dem Meere in einiger Verbindung stand, so dass es

brakisches Wasser führte; erst das nur durch einen schmalen Canal nach Süden oommunicirende ätolische

Seebecken mochte, wie seine Fauna, es andeutet, süsses Wasser enthalten.

Auch die westliche und südliche Küste des Peloponnes war vom Meere bespült, das in mehrere bedeutende

Buchten, jetzige Flussthäler tief eindrang; dasselbe musste auch durch einen Canal an irgend einer Stelle

westlich von Kreta in einem schmalen Golf in den südwestlichen Thcil des ägäisehen Meeres eindringen und

hier bis in die Gegend von Athen reichen. 4 Nach Osten endlich musste eine lange und schmale Bucht sieh bis

Cypern erstrecken.

Fassen wir die gleichzeitige Verbreitung der Pinnenbildungen ins Auge, wobei wir das schon früher

besprochene innerägäische Gebiet nicht weiter berücksichtigen, so ist in erster Linie die Thatsachc von

Wichtigkeit, dass an den dem offenen Mittelmeere zugekehrten Küsten von Kreta, von Phodus und Pycieii

horizontal gelagerte, levanlinische Süsswasserschichten frei gegen das Meer hinansstreichen und diesem ihre

iSchichtköpfe zuwenden. Die Fauna dieser Ablagerungen beweist, wie Spratt gezeigt hat, dass dieselben siel

aus grossen süssen Seen, nicht aus kleinen brakischen Lagunen oder Astuarien niedergeschlagen haben.

Unmittelbar südlich davon stürzt jetzt der Meeresboden zu 500— 1000 Faden Tiefe ab, und ein altes Ufer

könnte, wie Spratt richtig bemerkt, iür diese Süsswasserseen nach den heutigen Relieflinien erst am afri-

kanischen Strande gefunden werden.
r>

1 Dass pliocline Meeresbildungen der Ostküste des nordadriatischen Beckens Fehion, und welche Folgerungen sich daraus

ergeben, wurde schon früher erwähnt.
2 (i.'uidry, Göologie de l'lle de Chypre, p. 210—221.
;i Fuohsj Die Pliocänbildungen von Zante und Oorfu. Sitzungsber. der k. Akademie in Wien, I»d. 75, Ahih. I.

4 Auf die Verhältnisse, welche im Innern des ägäisehen Meeres herrschten, gehe ich hier nicht ein, da dieser Gegen-

stand schon früher ausführlich besprochen wurde. Ich hebe hier nur kurz nochmals hervor, tlaas das südägäische Becken

damals noch nicht existirte.

•• Dass der levantinisohe 8iisswassersee sieh bis am die afrikanische Küste erstreckt habe, wird, abgesehen von Mangel

an Sedimenten desselben, an der Südkttste des Mittelmeeres und von dem durch die Verhältnisse auf Cypern bewiesenen

Dazwischenliegen eines Meeresaraies auch im höchsten Grade dadurch unwahrscheinlich gemacht, dass die jetzigen Binnen-
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Und (loch bat sich, wie wir gesehen haben, zwischen Rliodns und Kreta einerseits, und Afrika andererseits

ein Mcercsarni gegen Cypera hin erstreckt, der durch festes Land von den .Seen im Norden getrennt war,

nnd der auch die afrikanisch© Küste östlich von Tunis nicht erreicht zu haben scheint, da weder in Libyen

noch in Ägypten, so wenig' wie in Palästina altpliocäne Marinbildungcn auftreten. Wir seilen daher hier noch

auffallender als in den frülieicn Fällen die Unabhängigkeit der damaligen Verkeilung von Wasser und Land

von den jetzigen Terrainverhältnissen.

Mit dem Beginne der jüngeren IMiocän/cit linden wir in dieser Richtung schon entschiedene Annäherung an

die Verhältnisse der Jetztzeit; das Meer schliefst sich schon in einem grossen Tlieile seiner Verbreitung im

ostmediterranen Gebiete den heutigen Küstenlinien an und reicht an diesen bis zu einer Höhe hinauf, die 600'

vielleicht nicht übersteigt. Line nähere Verfolgung dieser Verbreitung ist, aber nicht immer möglich, weil nacl
— — _ AB &

I

der Literatur die Unterscheidung zwischen jungpliocänen und diluvialen Ablagerungen oft Schwierigkeiten

bietet. Das Meer ist in den südlich von den Cyeladen gelegenen Theil des ägäischen Meeres eingetreten, der

allerdings noch kein so tiefes Hecken bildete, wie jetzt (vgl. oben); Kreta hing jedenfalls noch mit dem festen

Lande, und zwar wahrscheinlich gegen Osten zusammen; für das offene Mittelmeer scheint so viel festzustehen,

dass die Binnenseen von Hliodus und Kreta verschwunden sind und ihr Gebiet ganz oder theilweise von Salz-

wasser eingenommen ist. Wir kennen ferner derartige Ablagerungen aus der (Jegend von Tunis, 1 aus Cili-

eien (?)
8 und von Cypem (Schichten der Scala von Larnaka, vergl. oben). Dagegen fehlen dieselben noch

• #

entschieden in Ägypten und Palästina.

Im Verlaufe der l)iln\ ialzeit sehen wir dann die heutigen Tenainformen sich herausbilden; wir haben

gesehen, welch' wichtige Veränderungen noch in dieser Zeit, im Archipel vor sich gegangen sind
;
die Aiistiefiing

des südägäischeu Beckens durch Absinken an der cycladischen Spalte, die Unterbrechung des Zusammen-

hanges zwischen Kleinasien, Rhodus und Kreta, das Lindringen des Meeres ins nordägäische Bassin, die

Ausarbeitung der jetzigen Formen dieses letzteren durch Lrosion, vielleicht auch durch telefonische Änderun-

gen, die wir allerdings noch nicht nachweisen können, die Eröffnung der Dardanellen, in welchen die dilu-

vialen Muschclbänke 40' über dem heutigen Meeresspiegel an der Häsin des orodirton Mioeän liegen, lallen

in diese Periode. Die älteren diluvialen Ablagerungen steigen bis zu 600' über das jetzige Meeresniveau, wäh-

rend die jüngeren Sedimente der Quatemärzeit in niedriger Lage am Kusse dieser liegen, wie dies auch in

Sicilien der Fall ist (vgl. oben).

Es ist auffallend, so bedeutende tektoniscbe Veränderungen in so junger Zeit zu sehen; allein ich glaube

östlichen Mittelmeere in derselben Zeitorgange im <nachweisen zu können, dass noch andere, ebenso wichtige V

sich ereignet haben. Zunächst ist hier an die Unterbrechung des Zusammenhanges zwischen Sicilien, Malta,

und Afrika zu erinnern, welcher bis in die üiluvialzeit existirte, und durch zoo-geographische Thatsachen in

einer, wie mir scheint, unwiderleglichen Weise bekundet wird. Ferner haben sich noch ausserordentlich grosse

Veränderungen in der südöstlichen Ecke des Mittelmeeres zugetragen, deren Discussion jedoch etwas schwierig

und verwickelt ist, und vor Allem erfordert, dass wir zuerst die Folgerungen ableiten, die sich aus den bisherigen

Daten über die Verbreitung der jungtertiären Ablagerungen ergeben.

Wenn wir von don Einzelheiten dessen absehen, was sich für jeden besonderen Abschnitt herausstellt,

und diejenigen Ligenthümlichkeiten aufsuchen, welche allen gemeinsam sind, so ist, es vor Allem eine Lrschoi-

nung
;
welche im höchsten Grade auffällt, nämlich die immer und immer wieder betonte ausserordentliche

Unabhängigkeit der Grenzen zwischen Meer, Land und Binnengewässern von den heutigen Reliefformen des

conehylien Nord-Afrik.Vs mit, (hm levantinischen Können gar keine Ähnlichkeit haben. Nur M&lanopsis VMeseei von Kos stellt

der westai'rikanisfchen und »panischen Mel. Dufourt sehr mibe. Auffallender Weise ändert sich dieses Verhältniss später

vollständig, indem die zwei bisher »Hein bekannten Siissw;isser;i,rten des oberen Pliocän von Kos die ausgesprochenste Ver-

wandtschaft mit westeediterranen Formen »eigen, nämlich Mäanopsia Heldrefohi mit, Muh cariom und NeriH'na Fuchd mit Nrr

Yalentina. Wir diese Beziehungen sieh erklären werden, ist vorläufig noch ein zoo-geographisches Räthseh

i Stacke, Verband!, der geol. Reiefasflnst. L*7G, p 38. Pomel, Bulletins de la sociötö göologique de France, 8er. Ilf,

Vol. VI, IS7S, p. 1>I7.

- Tctoichatcheff, Asie mineure. Geologie III, p. 380.
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Meeresbodens wie der Küstcnlinien und der Gebirgszüge. Bei jedem einzelnen Abschnitte kommen wir in die

Lage anzuheben: wo beule Meerestiefon von 500, von 1000 und mebr Faden sind, da hat in früherer Zeit ein

Meer seine Küste gehabt, da hat ein Landrücken den Ocean von einem Binnensee geschieden.

Wir können daraus mit Bestimmtheit folgern, dass in dem j etat offenen ostmediterranen Becken
in der jüngeren Tertiärzeit Terrainerhebungen existirten, welche das Meer begrenzten
und von den S ü ss w as s ers een schieden, und dass damals Gebirgszüge, welche jetzt selbst durch die

Sonde im Belief des Meeresbodens nicht mebr erkennbar sind, weit über den heutigen Wasserspiegel hervor-

ragten.

Für die Ivceonstruction dieser verschwundenen Festlandsmassen liegen einige Anhaltspunkte vor; wir haben

wenigstens für das untere Pliocän sieher die Existenz eines Meeresarmes constatirt, der sich südlich vom

Pejoponnes, von Kreta und von der kleinasiatischen Küste vorbeizog, und dessen Sedimente auf Cypern zu

eonstatiren sind. Nachdem nun an der steil unter (bis Meer fallenden Südküste von Kreta, Uhodus und Lycien

gleichzeitige SüssWasserablagerungen in der oben angedeuteten Weise anstehen, muss zwischen diesen und

dem genannten Meeresarm festes Land gewesen sein, welches diesen Daten nach sieh etwa von Westen nach

Osten erstreckt haben mag und auf irgend eine, jetzt nicht mehr eonstatirbare Weise mit Kreta, Khodus und

dein kleinasiatischen Festlande, nicht aber mit dem Peloponnes in Verbindung stand. Ob das nördliche

Küstengebirge von Cypern etwa, ein letztes Rudiment dieses untergegangenen Landes darstelle, ist eine Frage,

über die ich nicht zu entscheiden vermag.

Auf der anderen Seite sehen wir kein marines Sediment der zweiten und dritten mioeänen Fauna, oder

i\vv ersten Pliocänfauna im ostmediterranen Hecken die Nordküste von Afrika erreichen, und es wird daher im

höchsten Grade wahrscheinlich, dass ebenso auch nach Süden eine Landbarrierc das Meer eingesäumt und von

der heutigen libysch-ägyptischen Küstenlinie getrennt habe ; ohne eine derartige Annahme wäre das Fehlen der

genannten Sedimente einfach unverständlich. Die beiden Küstenstriche oder Küstengebirge, welche den

(ist lieb reichenden Meeresarm einsäumten, müssten dann etwas (istlich von Cypern sich vereinigt, das Meer in

dieser Richtung begrenzt, und von dem Vordringen gegen Syrien und Palästina, abgehalten haben.

Das Vorhandensein eines solchen später abgesunkenen Landstriches macht uns ein bisher durchaus

unverständliches Verhältniss erklärbar. 1 Bekanntlieh gibt es nirgends auf der ganzen Erde zwei einander so

nahe gelegene Meere mit so grundverschiedener Fauna, als das Mittelländische und Ivothe; diese Thatsache ist

so bekannt, dass ich keine Belege für dieselbe anzuführen brauche. Man dachte daher annehmen zu müssen,

dass der Isthmus von Suez sehr alt sei; nun ergaben aber die äusserst interessanten Untersuchungen von

Tb. Fuchs, dass der Isthmus von Suez der Hauptsache nach aus lauter ganz jungen Gebilden bestehe; die

Mitte nehmen Süsswasserablagerungen mit noch jetzt lebenden Nilconchylien ein, zu beiden Seiten liegen noch

.jüngere Meeresbildungen, im Norden mit der Fauna des mittelländischen; im Süden mit derjenigen des Kotben

Meeres.

Hätten auch hier in der Diluvialzeit schon ungefähr dieselben Reliefformen existirt, wie jetzt, so wäre

das ganze Verhältniss eine Kette von Unmöglichkeiten ; wie zwischen einem nördlich und einem südlich

gelegenen Meere sich eine Süsswasscrablagcrung in der Mitte bilden sollte, ist unverständlich. Ferner hätte

bei dem Niveau, welches das Meer in diesen Breiten in der Diluvialzeit einnahm, der Isthmus übertluthet

werden und die Fauna, der beiden Meere sich mischen müssen, und eben dasselbe musste auch stattfinden,

auch wenn entgegen den Annahmen von Fuchs am Ohaluf eine sehr niedere Barriere von altmioeänen Ab-

lagerungen existirte, wie sie von früheren Untersuchern angegeben werden, und deren Vorhandensein von

Fraas neuerdings in positiver Weise betont wird.

Die, einzige Erklärung, welche für diese- Schwierigkeiten möglich ist, besteht, darin, dass jenes Stück

Gebirge, welches das obermioeäne und plioeäne Meer von dvv afrikanischen Küste fernhielt, bis in die diluviale

Zeit sich erhielt, während gleichzeitig die Bildung der Spalte des Rothen Meeres als ein sehr spätes Freigniss

1 Vergl. für die folgenden Auseinandersetzungen die oben genannten Publicationen von Fraas, Fuchs und Lartel

pßukbchrifteii der inathom.-naturw. Ol. XL. ßd. Abhandlungen von Nichtniitgliodern, H
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sich dadurch zu erkennen gibt, da»* in derselben alle älteren, als quatertittFe Marinabsätze fehlen. Eine weitere

Bestätigung der enteren Ansieht findet sieh darin, dass junge Bänke mit Meeresnmseheln im Nil-Tlnile nur

zu geringer Höhe ansteigen.

Wenn drei so verschiedene Kategorien von Erscheinungen, wie das Fehlen der plioeänen Meeres-

bikhrogei an der libyschen Küste, die jungen Ablagerungen des TMil Thaies und der Bau des Isthmus von Suez

übereinstimmend auf ein und dieselbe Erklärungsursaehc mit Dossier Ik%stinin)1heit hinweisen, so darf man

diese wohl als richtig ansehen, und ich glaube daher mit Sicherheit die Existenz 'eines jetzt verschwundenen

Gebirgszuges an duv Nordkttste von West-Afrika voraussetzen zu dürfen.

Von diesem Gesichtspunkte aus erhält nun der Zug von tluviatilen Bildungen des Nils, welcher die Mitte

des Isthmus von Suez durchzieht, eine ganz neue ßodeutung; während der Lauf des Nil nach Norden gesperrt

war, nahm derselbe offenbar seinen Weg nach Osten, etwa in der Richtung des heutigen SussYvassercanals,

welcher Ismaila mit dem Nil verbindet; 1 von da aus lässt sieh das Bett desselben noch etwas weiter nach

Osten verfolgen; den weiteren Verlauf können wir jetzt nicht mehr reconstruiren.

Ich möchte hier nur auf einen Punkt hinweisen; Herr Director S tei nda cli n er hatte die Oüte, für die ich

hier meinen besten Dank ausspreche, mir die noch unpublicirte Thalsache mitzutheilci), dass die Fischfauna,

dos Jordan auffallende Verwandtschaft mit derjenigen des Nil besitze; so findet sich namentlich die sonst

specitisch äthiopische Oattung Chrmm auch im Jordan und in seinen Seen, und zwar in derselben Art wie im

Nil (Chrcmm mIq4wm#)
}
und noch ausserdem zeigen sieh entschiedene Beziehungen zwischen den Kisch-

faunen der beiden Wassersysteme. Diese Verhältnisse haben Herrn S toindach n er zu der Annahme eines

früheren nahen Zusammenhanges beider Flüsse geführt, was mit der hier vertretenen Auffassung, dass der Nil

ursprünglich ostwärts über die Landenge von Suez seinen Lauf fortgesetzt habe, im besten Einklänge steht.

So sehen wir die auf vollständig getrennten Forschungsgebieten erzielten Resultate sich in der schönsten

Weise bestätigen und ergänzen.

& ^ b°b

Das Verschwinden der nordafrikanischen Küstenketto, wie die Entstehung des Reihen Meeres muss nach

dem. was hier gesagt wurde, in die Diluvialzeif verlegt werden, und es zeigt sich also, dass beide Lrschei-

nuniien mit der Ausbildung des tiefen südägäischen Beckens ungefähr zu gleicher Zeit eintraten, wie sie auch

m
b vxj ""' *•*" '*" K ' &

it diesem letzteren Vorgange in ihrer Wesenheit übereinstimmen; in allen drei Fällen haben wir es mit

und/.üge der Geschichte des östlichen Mittelmeeres

teklonischen Absenkungen an einer Verwerfung zu thun.

Ich habe versucht, hier das, was wir heute über die Entwicklung und Verbreitung derjüngeren Ablagerungen

im östlichen Mittelmeer Wissen, zusammenzustellen und die logischen Konsequenzen aus diesen Thatsachen zu

ziehen. Unsere Kenntniss ist noch lückenhaft und in Folge dessen sind einzelne Resultate noch problematisch;

trotzdem glaube ich, dass wenigstens die wichtigsten Gr

mit ziemlicher Sicherheit tixirt werden konnten.

Vergleichen wir die heutige Anschauung mit den früheren und speeiell mit denjenigen, welche der

Pionmer umerer Kenntnisse dieser Gegenden, Spratfc, ausgesprochen hat, so linden wir, dass zwar in den

Einzelheiten manche Änderung nothwendig geworden ist, in der Hauptsache aber sehen wir die vor 35 Jahren

ausgesprochene Ansicht, dass das östliche Mittelmeer während eines Theiles der Tertiärzeit ein Umnendistrict

gewesen sei, bestätigt. Es ist zu hoffen, dass weitere Untersuchungen einen ferneren Korischritt bald möglich

machen, und dass in nicht allzu langer Zeit auch die allerdings schwierige Aufgabe in Angriff genommen werde,

in ähnlicher Weise eine Geschichte des westlichen Mittelmeeres zu entwerfen.

1 Man könnte gegen die&e Auffassung einwenden, wie es denn kommt, dass bei der Bildung der nordslid lieben Spalte

des Rothen Meeres nur das alte Gebirge absank, die Allnvieu des Nil aber zurfockblieben ; in der That ist dieser Einwurf

scheinbar sehr begründet und ich gestehe, dass mich derselbe, als ich mir ihn anfangs vorhielt, vollständig verwirrte, bis

ich die -sehr einfache Lösung fand; das Absinken an einer Spalte ist ein Vorgang, der sehr langsam vorsieh geht, und es

ist sehr natürlich» dass der Nil die mi diesem Wege sich bildenden Senkungen in seinem Alluvfalgebiete, sofort n;ieh ihrem

Entstehen wieder ausfüllte, so dau also hier in Folge (Mitsprechender Aufschüttung eine NiveauVeränderung lud dem Ab-

sinken an der Verwerfung nicht stattfand,
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X II. Paläontologischer Thell.

Die tertiären Binnenconchylien von Kos sind vor kurzer Zeit durch Herrn R. Tournouer in Paris nach

dem von Herrn Gorceix gesammelten Material in ausgezeichneter Weise bearbeitet worden; 1 wenn ich es

trotzdem unternehme, denselben Gegenstand noch einmal zu behandeln, so geschieht dies aus doppelten

Gründen; einerseits findet sich unter ineinen Sammlungen Einiges, was Herrn Goreeix entgangen ist, wie

er seinerseits Manches entdeckt hat, was sich meinen Blicken entzogen hat. Es ist namentlich die älteste

Paludinenschicht mit Vivipara Fuchs/ und leiostraca, welche erst hier beschrieben wird, während mir die

meisten Fossilien der unter dem Pakidinenschichten liegenden Bildungen fehlen.

Wichtiger ist jedoch, dass ein bedeutender Theil meines Materials genau nach Schichten gesammelt ist;

Herr 1!. Tournouer hat selbst hervorgehoben, dass der Mangel an stratigraphischen Daten über die Aufein-

anderfolge der ihm libergebenen Conclrylien es ihm unmöglich gemacht hat, die offenbar vorhandenen und von

Forb es schon angedeuteten genetischen Beziehungen zwischen den einzelnen Formen dw Gattungen Vivipmra,

Melanopsü und Neritina festzustellen. In dieser Richtung wird es demnach möglich sein, eine wesentliche

Ergänzung zu geben.

Das Manuscript über diesen Gegenstand war, wie im Vorwort zu der vorliegenden Arbeit schon erwähnt

wurde, zum grössten Theile vor vier Jahren beendet, als ich Nachricht erhielt, dass Herr Ton mouer mit

Untersuchungen Über denselben Gegenstand beschäftigt und dass eine vorläufige Anzeige der Resultate schon

im Drucke sei. 2 Meine Arbeiten darüber, die schon im Laufe des Jahres 1876 erscheinen sollten, wurden daher

unterbrochen, allein einzelne drv vorläufig gegebenen Namen waren schon in einer anderen Publication mit-

getheilt. 8 Diese Namen müssen natürlich hinter denjenigen von Tournouer zurückstehen, doch ergibt sich

in Folge dessen nur eine Berichtigung, welche ich hier anführen will; Vivipara Goa Neiun. I. c. ist nicht

Vw. Goa Tourn., sondern eine neue, noch unbeschriebene Art, die leb jetzt Viv. Caher

U

nenne.

Ich gebe nur von denjenigen Formen, die ich selbst gefunden habe, ausführlichere Daten; die Arten,

welche Herr (Joreeix ausserdem mitgebracht und Herr Tournouer beschrieben hat, sind folgende:

/ Hanorbis 7
}

hiollförei Mich.?

Lirrmaea Goa Tourn.

Melant'a tubercula.ta Müll.

/ *yrgula ? Brusinai Tourn.

Vivipara trochlearis Ton rn

Dreyssensia S] )

.

Die Zahl der von mir gefundenen Formen beträgt 33, welche sich auf die Gattungen TJnio, Vwipara,

Valvata, Hydrobia, Melanosis, Neritina und Helix vertheilen; es sind folgende Arten:

Unio indet.

Neritina dorica n. 1.

Melanosis ventricosa n. f.

»

11

vi

11

Goa ll. f.

cf. abnormis Jen k.

Fontannesi n. f.

Fuchsi n. f.

Melanopsis Sporadum Tour n.

Qorceixi To um."

n Schrnidti n. i.

ii

ii

»

ii

«

ii

ii

V

cineta n. i.

''plicata n. i.

Aegaea Tourn.

nassaeformis n. t.

Proteus T on rn.

polyptycha n. f.

Broti n. f.
*

Heldreichi n. 1.

i ßtude sur les fossiles tertiaires de l'tle de Cos, recueillis par M. Gorceix eu ist:;. Annales seientifiquos de l'ecolc

normale supörieure. Paris 187(>, 8er. III, Vol. V. (Im weiteren Verlaufe citirl als Tournouer, Cos.)

a Journal de Coriöhyliologie is7.r>, 8er. LI, Vol. V, p. 205.

•'

5 Neumayr und Paul, Congerien- und Paludinensehichten Weat-Slavoniens. Abhandl. der geol. Reichsanst. 1875

Bd. VII, Taf. 10.

11*
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Melanopsis Delessei T o u r n.

n Dele8sei-Sporenlum f

Vwipara Fuchs?' Neuni.

leiostraca 1 > r u s

.

Calverti n. f.

Brusinai Neu m.

Hippocratis n. f.

Tournoueri n. f.

ii

n

ii

v

Vwipara Forbesi To vi rn.

Muntert Tourn.

Gorceicci Ton rn.

Coa Tour n.

ii

n

Hydrobia cf. slavonica Brus
Valvatu Aegaea n. f.

Helix indet.

Werfen wir einen Blick auf die soo-geograpbiseben Beziehungen dieser Formen, so ergibt sich, dass die

Typen tlieils ohne nahe Analogie in der Jetztweit sind, theils speeifisch mediterranen, vorder-asiatischen oder

allgemein europäischen Charakter tragen ; in die erstere Kategorie gehören Vivipara Brusinai, leiostraca, Cal-

verti, Hippocratis, Tournoueri, Forbesi, Melanopsis semiplieata, aegaea, Proteus, pölyptycha, nassaeformis, in

die letztere Vimpara Fuehsi, die Neritincn, Melanopsis Sporadum, Gorceixi, ventricosd, hineta, Broti, Üelessei,

HeUreichi, Vafoata aegaea, Hydrobia slamniea, tfnio indet. Von besonderem Interesse ist unter diesen Typen
Melanopsis Sporadum, welche noch heute in kaum veränderter Form auf lihodus vorkömmt; ferner das Auf-

treten solche? Typen, deren lebende Analoga sieh nur im westlichsten Thcile der Mittelmeerregion linden

(Melanopsis Heldreichi-oariosa, Delessei-Dufouri, Neritina Fuehsi -Valentina) ; diese treten hier mit solchen

Arten zusammen auf, deren Verwandte jetzt Syrien, Kleinasien, Persien u. s. w. bewohnen, wie Tourhon er

schon eingehend hervorgehoben hat.

Die Conehylien der levnntinisehen Ablagerungen von Kos, Welche keine nahen Verwandten in der Jetzt-

welt haben, stehen alle Formen aus den slavonisehen Paludinenschichten sehr nahe, und die Gleichaltrigkeit

beider Bildungen kann nicht bezweifelt werden (tgl. oben). Auffallend ist nur, dass die in Shivonien so

wichtigen Arten von nordamerikanischem und ostasiatischem Typus auf Kos fehlen oder kaum angedeutet

scheinen. i

Bezüglich der geologischen Schilderung der einzelnen Vorkommnisse verweise ich auf die früheren

Abschnitte und wiederhole hier nur kurz der rascheren Orieutirung wegen, die Verkeilung <\cr Arten in den

einzelnen Abtheilungen.

• •

Ostlicher Theil von Kos Westlicher Theil von Kos

Fehlt.

Vimpara Öoa, Ghrceixi, Manier?'.

Vimpara Forhesi, Melanopsis Aegaea, Neritina ahnormis.

Vivipara Tournou cri

.

Melanopsis semiplicata.

Vwipara Brusinai, I/ippoeratis, Melanopsis, Gorceixi, Delessei,

semiplicata, Neritina ( loa.

Melanopsis Reldreichi, Neritina Fuehsi, eingeschwemmt in

marineu Ablagerungen.

Melanopsis Proteus, polyptycha, Neritina Fontannesi,

Melanopsis Gorceixi, Delessei, Neritina, dorica.

Kieselige Kalke mit Planorben u. s. w

Melanopsis Gorceixi, Sporadum, Delessei, Vivipara Tournoueri,

Fuehsi, leiostraca.

Weisse Mergel.

Bunte Schichten mit Helix,

Leider sind die stratigraphisehen Daten, die ich der folgenden Bearbeitung zu Grunde lege, unvollständig

und lückenhaft; wie sehen früher erwähnt, gingen bei der in grüsster Eile stattfindenden Verpackung des

1 Neuerdings ist jedoch eine Vimpara Marqeriana Neville
welche mit den am stärksten verzierten Vimpara-Arten vo&Kos
pedition 1878. (Anm. bei der Corr.)

.ms (Im- Provinz Yiinmin In Süd-China beschrieben worden,

einige Ähnlichkeit zeigt; vergl. Andersen, STunpan-Expe-
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gesammelten Materials vielleicht auch bei der Zollrevision, die von den türkischen lienrnten in etwas bru-

taler Weise vorgenommen wird, einzelne Zelle] verloren, einzelne scheinen verwechselt, und ieh mnsste

daher alle Bezeichnungen, von deren Vollständiger Richtigkeit ieii nicht überzeugt war, ignoriren. Namentlich

die Melanopsiden von Pylle wurden von diesem Schicksale betroffen^ über deren Verticalvertheilung ich nur

pach meinen Notizen weiss, das« die glatten Arien {Mel, Sporadum, Qorceixt, Delesset) tiefen* liegen jus die

gerippten (Meh Proteus), Übrigens sind die Verhältnisse bei Pylle so verwickelt^ dass von Anfang an nur ein

verliältnissmässii; kleiner Theil der dortigen Fossilien genau nach einzelnen Schichten gesammelt werden

konnte.

Unio indet.

Ein beschädigtes Exemplar von europäischem Typus fand sieh in den levantinischon Bildungen von Pylle.

NEkITINA.

Die Neritinen habe ich an allen Punkten, mit Ausnahme eines einzigen, nur verhältnissmäasig seilen

gefunden, doch liegen mir solche von ziemlieh vielen Localitäten vor, so dass sieh über deren a'llmälige

Entwiekelung wenigstens einige Schlüsse ableiten lassen.

Die vorhandenen Vorkommnisse sind folgende:

A. Aus deP Osthälfte der Insel: 1. aus den Schichten mit Melanopsis Qorceixi'und Delessei: Neritina

dorica\ 2. aus den Schichten mit Vivipara Brusinai und Hippocrattsx Neritina Goa; 3. ans den Schichten mit

Vivipara Farbe&i; Neritina cf. abnonms Jenk. in einem einzigen Jugendexemplar erhalten.

/>. Aus der Westhälfte der Insel: 1. aus den Melanopsidenschichten von Pylle: Neritina Fontannesi;

2. eingeschwemmt im marinen Qberpliocän von Antimachia: Nerztina Fuchst.

Bemerkenswert!! ist
7
dass die Formen der östlichen und der westliehen Hälfte der Insel zwei scharf

chavakterisirte Gruppen oder, richtiger gesagt, Formenreihen bilden, die vielleicht aus gemeinsamer Wurzel

herrühren mögen, aber in keinem nachweisbaren Zusammenhange mit einander stehen. Der Unterschied

zwischen den beiden Reihen besteht darin, dass bei den Formen aus dem Osten die Mitte des letzten Umganges

eingeengt ist, während gerade an dieser Stelle die Typen aus dem Westen einen scharfen Kiel tragen, der

entweder die einzige Sculptur der Schale bildet, oder oben und unten von Wülsten begleitet ist. Die von

Forbes abgebildeten Exemplare stellen sieher keine zusammengehörige Reihe dar, da, seine einfachste Form,

Neritina dorica von Pfauka, aus dem Osten, die am stärksten vertiefte dagegen-, Vib. Fuchst von Antimachia,

aus dem Westen ist.

A. Aus der Osthäll'to der Insel.

Neritina dorica n. form»

Tat. I, Fig, l.

Vergl. Forbes :ui<l Spr.-i ti, Travels »>' Lycia. Vol. II, p. 203, Fig. 4.

Das kleim k

,
ovale, glänzende, glatte Gehäuse besteht aus einer für einen Angehörigen der Gattung ziem-

lich Indien, aus gerundeten Windungen zusammengesetzten Spira und aus einem grossen letzten Umgang, der

stark abgeplattet, in der Mitte schwach eingesenkt und darüber und darunter mit einer gerundeten, stumpfen

Kante vorsehen ist; gegen die Mündung zu befindet sich über der oberen Kante eine etwas vertiefte Rinne.

Die Mündung ist halbkreisförmig, wenig ausgebreitet; die stark callöse, gewölbte Spindelplatte gegen die

Mündung zu in dei1 Mitte der Höhe leieht gerunzelt, am Rande nicht gezähnt. Die Färbung der Sehale ist bei

allen Exemplaren etwas gebleicht, vermuthlich war die Grundfarbe gelblich, darüber verlauten quer über die

Windungen gedrängte, bald breitere, bald schmälere Zickzacklinien, deren Farbe ursprünglich dunkelviolett

gewesen zu sein scheint.

Von lebenden Arten ist Ner. Jordani aus Palästina nahe verwandt.

Phllka im tiefsten Niveau der levantinisehen Stufe unter den Schichten mit Vivipara Brusinai, zusammen

mit Melanopsis (Jorceixi und Delessei,
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Neritina doHea kommt ausser auf Kos auch auf Rbodus vor, von wo im Etof-Mmeraliehcabinete zahlreiche

Exemplare liegen. Eine nahe verwandte PonD ist Neritma mioans Gaudry et Fischer von Megarn; Fuchs

t'asst unter diesem Nniucii sowohl Exemplare mit gleichmässig gewölbter, als aneli solche mit abgeglätteter

Schlusswindung zusammen; die letzteren sind unserer Art sehr ähnlich, aber doch weniger abgeplattet oder

gar eingesenkt. Ob Ner. mieans, die durch die überaus veränderliche Sculptur ihrer Spind eljjlatte sehr auffällt,

etwa als die Stammform von Nen dorioa zu betrachten sei, darüber gestattet mir das vorliegende Material
* •

kein bestimmtes Urthcil, wenn es auch sehr wahrscheinlich sein mag. Übrigens wird auch die ganz gewölbte

Neritma von Rhodus von Tournouer nicht direet mit dem Typus von Megara vereinigt, sondern von demselben

als Var. rkodiensis geschieden. (Vergl. Fi sedier, PalPolitologie de l'lle de ßhodes. Memoires de la soc. g6ol.

de France, Ser. III, Vol. I, p, 55.)

Neritina Coa n. f.

Taf. I, Fig. 2.

Diese Art ist mit der vorhergehenden nahe verwandt und mit derselben durch fast vollständige Übergänge

verbunden; sie unterscheidet sich jedoch sehr leicht durch gestrecktere Form, höheres Gewinde, bedeutend

stärkere Entwicklung des oberen Kieles, über welchem eine ziemlieh breite, ebene Fläche liegt; der obere

Kiel greift auch auf den vorletzten Umgang, bleibt jedoch stumpf. Endlieh ist Nerttina Coa durch etwas

stärkere Runzelung der Spindelplatte ausgezeichnet.

Bei Beschreibung d^v Fossilien uns den slavonisehen Paludinenschichten habe ich bei Erwähnung eines

schlecht erhaltenen Bruchstückes einer Neritma erwähnt, dass dieselbe mit Ner. Coa übereinzustimmen

scheine; ich hob jedoch damals ausdrücklich hervor, dass sich diese Idontitioirung nicht mit Sicherheit ausführen

lasse, du. (Ins von mir auf Kos gesammelte Muterini zu jener Zeit noch nicht angekommen vvnr. Bei näherem

Vergleich ergibt sich in der Thnt, dass das Fragment aus den unteren Paludinensehichten von Slavonien mit

Ner. Coa zwnr nahe verwandt ist, aber nicht damit übereinstimmt, indem bei jenem auf der letzten Windung

auch unter der medianen Einsenkuing ein ausgesprochener Kiel vorhanden ist. (Vergl. Ncumayr und Paul,

Wcst-Slavonien, p. 35',)

An dem genetischen Zusammenhange von Neritina Coa und dorica kann nach der Lagerung und dem

Auftreten von Übergängen nicht gezweifelt werden.

Neritina Coa findet sich nicht eben häufig bei Phukn in den Schichten mit Vimpara Brusinai und

ffippoeratis.

Neritina cf. abnormis Jenk.

Tournouer, Cos, p. 463, Tab. IV, Fig. L3.

Die Schichten mit Vivipara ambigua von Phuka hüben nur keine Neritinen geliefert, und auch aus dem

Niveau mit Vir. Forbesi liegt mir nur ein einziges, sehr kleines Exemplar aus dieser Gattung vor; dasselbe

unterscheidet sich von Ner, C<><f dadurch, dass der Kiel auf dem oberen Theile i\ar Windungen ganz scharf ist

und schon früher beginnt Dieselbe Form ist es offenbar, von welcher Tournouer a. a. 0. ein grösseres

Individuum abbildet, und welche er mit Neritma a/mormis Jenk ins vergleicht.

Unter dem Namen Neritina mbnormis bildet Jenk ins zwei sehr verschiedene Formen ab, von denen die

eine (1. c. Fig. 7 a, />) niler Wahrscheinlichkeit mich mit unserem Vorkommen übereinstimmint, doch erlaube ich

mir bei der Dürftigkeit des Materials, (Ins mir vorliegt, und bei der mittclmässigoii Beschaffenheit der Figur

bei Jenk ins kein sicheres Urtheil hierüber.

Dass die Nerttina cf. abnorims von Kos die Fortsetzung der Formenreihe der Neritina dorica darstelle,

kann mit Sicherheit behauptet werden; sie ist genau in der Mutationsrichtung derselben über Ner. Coa hinaus

gelegen.
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B. Aus der Westhälfte der Insel

JVeritliia lontannesi n. f.

Tat I, Fig. 3.

Nwitiria, abnörmis JenkinsV VW. d) in : To uriiouor, Cos, p. 462, Tab. IV, Fi&. 12.

Da« ovale Gehäuse besteht aus drei sehr rasch anwachsenden Windungen, deren Seilen fast senkrecht

stehen. Die Höhe der Mündung beträgt nicht viel mehr als die Hälfte der Gesamintlänge des Gehäuses. Das

Gewinde ist fttr eine Neritma sehr hoch, namentlich dadurch, dass der letzte Umgang gegen die Mündung zu

Uüregelmässig nach abwärts gezogen ist. Die Sculptur ist derart, dass auf der zweiten Windung nahe der Naht

und von dieser durch eine Einsenkung getrennt, ein schmaler, gerundeter Kiel auftritt; im weiteren Verlaufe

und namentlich auf dem abgeplatteten letzten Umgang entfernt sich dieser Kiel immer weiter von der Naht, so

dass er allmälig ungefähr in der halben Höhe der Windung zu stehen kommt. Die Einsenkung über dem Kiel

verschwimmt allnnilig, während eine andere, etwas breitere unter demselben entsteht. Die Mündung ist

annähernd halbkreisförmig, schräg gestellt, die Spindelplatte stark callös, gewölbt, mit einigen mehr oder

weniger undeutlichen Runzeln neben der Mitte der Mündung. Colümellarrand schwach gebogen, stumpf.

Die Lage des Kieles auf der letzten Windung ist sehr charakteristisch für diese Form, so dass sie kaum

mit einer anderen verwechselt werden kann. Alle Exemplare, die mir vorliegen, sind stark gebleicht, so dass

die Färbung nur spurenweise sichtbar wird; dieselbe scheint aus Weiss und Violett so zusammengesetzt, dass

beide Töne in Zickzackbändern mit einander wechseln oder einer von beiden die Grundfarbe bildet, während

der andere darauf in eckigen, bisweilen langgezogenen Flecken auftritt.

Wie Tournoucr selbst hervorhebt, ist die Zeichnung dieser Art in seiner Arbeit über Kos nicht genau

und gibt kein getreues Bild; namentlich ist der Kiel verzeichnet; doch ist nach der Beschreibung a. a. 0. und

mich dem Fundorte kein Zweifel über das möglich, was er gemeint hat.

Eine sehr nahestehende Form ist Nemtma omafteUa v. Martens (Über vorderasiatische Oonchylicn, nach

den Sammlungen von Prof. Hausknecht, Tal. V, Fig. 43) von Kas-el-Ain in Mesopotamien ;
doch ist die-

selbe durch viel geringere Grösse und kürzere Spira ausgezeichnet.

Neritma Fontannesi findet sich ziemlich selten in den Melanopsidenschichten von Pylle, und zwar wahr-

scheinlich in der oberen Abtheilung derselben mit MelanopsiB P*roteti$.

JVeritliia Fuchs* n. f.

Taf. I, Fig. i.

Im Umrisse und in den Proportionen ist diese Art der vorigen ähnlich, doch sind schon die Durchschnitts-

oxeniplare etwas schlanker und extreme Stücke gehen darin noch weiter; die Höhe der letzten Windung ist

noch etwas geringer, die meist corrodirte Spira, ein wenig höher, die Windungsverhällnisse regelmässiger.

Die, Scnlptur von Ner. Fuchst lässt sich leicht auf'diejenige von Ner. Fontannem zurückführen ;
auch hier ist

ein schinnler Kiel vorhanden, der aber stärker vorspringt und noch tiefer steht als bei der vorigen Art; über

dem Kiel findet sich eine stärkere, unter demselben eine schwächere Einsenkung; jenseits der Einsonkungen

sind die Windungen, sowohl unter der Naht als gegen die Basis wulstig aufgetrieben, und /war oben mehr als

unten. Wir haben also auf der letzten Windung zwei Wülste und zwischen denselben, durch Eiusenkungen

eingeschlossen, einen schmalen, vorspringenden, aber nur sehr selten scharfen Kiel. Mündung und Spindel-

platte wie bei Ner. Fontamtest, nur sind die Runzeln auf der Platte selbst bei Vergrösserung nur bei sehr gut

erhaltenen Exemplaren eben sichtbar und fehlen vielleicht bei manchen Stücken ganz.

Die sehr variable Färbung besteht in der Hegel aus grösseren oder kleineren weissen Flecken auf

violettem Grunde, etwas seltener aus weissen und violetten Zickzaekbändern oder aus einer ( Kombination
i

beider Elemente.

Offenbar ist es dieselbe Form, welche Forbes (a. a. 0.) als dritten Typus der Neritineu von Kos abbildet;

doch diente entweder ein ganz abnorm schlankes Exemplar als Original oder die Zeichnung ist übertrieben.
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Zwischen Ner. Fuchst und Fontannesi herrscht so bedeutende typische Übereinstimmung, dass, das

Vorhandensein von Formenreihen einmal zugegeben, hier an einem genetischen Zusammenhange nicht

gezweifelt werden kann. Immerhin ist Ner. Puokri durch ihre Soulptur recht, augenfällig cbarakterisirt und

lässt sich durch dieselbe auch leicht von allen anderen Angehörigen der Gattung unterscheiden. Am nächsten

steht; wohl von Formen anderer Looalitäten die von Dr. L. 1* urgerstei n beschriebene Neritina Neumayrt aus

den leyantinischen Ablagerungen von Üskiib in Macedonien, welche ebenfalls durch eine bedeutende Zahl von

Wülsten und Kielen ausgezeichnet ist.

Neritina Fuchsi stammt nicht, wie die anderen hier beschriebenen Formen der Gattung, aus den levan-

tinischen Ablagerungen, sondern sie findet sich eingeschwemmt im jungen, marinen Pliocän. Ich trat* sie nur

.in einer ein/igen Stelle, und zwar an dem Saumpfad von Pylle nach Antimachia., an der Stelle, wo derselbe

nach starker Steigung in einem Hohlweg die Plateauhöhe von Antimachia erreicht, liier ist eine beschränkte

Partie, keine allseitig sich ausdehnende Schicht, wenig unter den Bänken der Ostrea lamellosa, welche in

ungeheuerer Menge Ner. Fuchst pnd neben ihr ebenso massenhaft Mel. Heldr^ichi enthält.

Schon Toumouer hat auf die Ähnlichkeit der Neritinen von Kos mit Ner. Valentin«, G raells aufmerksam

gemacht; Ner. Fuchst steht derselben am nächsten, unterscheidet sich aber leicht durch ihren Mittelkiel.

MELANOPSIS.

Diese Gattung ist sehr zahlreich und durch sehr verschiedene Typen vertreten, welche meist aus den

lcvmitinischen Ablagerungen stammen, zum geringeren Thcilc eingeschwemmt im oberen marinen Pliocän

vorkommen; eine Anzahl von Formen schliefst sich sehr innig an die jetzt lebenden, ostmediterranen Typen

aus der Gruppe der Md. bu&cinotdea und praerosa an (Mel. Spowdum, mntrwosa, Sührhvdh) ctrictd)] andere

haben auffallender Weise ihre nächsten Verwandten im westlichen Theilc des Mittelmcergebictes, in Spanien

und in den gegenüberliegenden Theilen von Afrika (Mel. üeldreichi und Delessei). Die übrigen sind vorläufig

locale Typen, meist durch starke Erweiterung der letzten Windung ausgezeichnet, welche vorläufig mit, Arten

nus anderen Gegenden nicht in Beziehung gebracht werden können. Die g

verschiedenen Arten sind bei jeder einzelnen derselben discutirt,

enefisehen Beziehungen der

Melanopsis Sporadum Tourn.

Taf. 1, Fig. ö. 6,

187«. Tournouer, Cos, p. 4Ö8, Tab. IV, Fig. 4.

Toumouer unterschied unter diesem Namen eine sehr spitze, schlank kegeltormige Art aus der Gruppe

der Melanopsis praerosa, welche von dieser letzteren sich nach dem genannten Autor durch schlankere,

schmälere Gosammliorm , zahlreichere Umgänge, niedrige, weniger eiförmige, gegen die Basis erweiterte

Schlusswindung und engere Mündung unterscheidet. Charakteristisch ist, die schöne, reine Kegelform, welche

durch dus gleichmässige Anwuchsen des Gehäuses, die Flachheit der Umgänge, die leichte Erweiterung des

letzten derselben gegen die Basis, sowie durch den Umstund bedingt wird, dass die (häulig etwas uuregel-

mässigen) Nähte nur eingeschnitten, nicht eingesenkt sind; durch diese letztgenannten Merkmale wird eine

gewisse Analogie mit Mel. Klein/ Kurr hervorgebracht,

Nur eine lebende Form steht der typischen Mel, äporadum, die sonst von ihren Gattungsgenossen leicht

zu unterscheiden ist, ausserordentlich nuhe, nämlich die von Brot in seiner Monographie der Melaniaceen,

Tab. 45, Fig. 7 abgebildete Varietät der Mel, bupcmQt'dea Ol. von Rhodus, welche sich nach der Abbildung

nur etwa durch etwas geringere Grösse und Zahl der Umgänge unterscheidet. 15s ist das eine ausserordentlich

merkwürdige und interessante Thatsacho, dass derselbe, ganz specielle Locallypus seit Beginn der Pliocänzeit,

wenigstens so weit unsere Kenntnisse reichen, auf die südlichen Sporaden beschränkt erscheint.

Allerdings haben wir noch keinen ganz sicheren Beweis, dass derselbe während der ganzen angegebenen

Periode hier persistirt habe; Mel, Sporadtm von Kos stammt aus unteren levantinschen, also altplioeänen
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mannen

n

r oder

Schiebten, über im Aller des Vorkommens von Rhodus haben wir keine Daten, es fehlen uns demnach alle
Anhaltspunkte daföir, ob eine reprüsenfirende Korn, auch in der Zeit <W,v jiin-eren levantini«eben Bildragen
während des oberen Pliocän und der Dilnvialzeit liier existirt hat. Trotzdeim ist die Analogie der lebenden and
fossilen Mdtmopsie von den Süd-SporadeB und die Verschiedenheit beider von allen anderen so auffallend
dass die Annahme eines Ausdauwas in dieser Gegend sohwer abzuweisen ist.

Mel Sporadum findet sitdi nicht seilen in den älteren levantiiiiselien Bildungen zwischen Pylle und Anti-
rnachia, sowie auf seeundürer Lagerstätte in den unmittelbar a,nstossenden Partien des oberen
Pliocän; doch ist sie in bedeutend geringerer Zahl vorbanden, als Mel Delessei, Proteus und Qo*öeiof. Vo
anderen Fundpunkten citirt Herr Toiirnoiicr Khodus; aueli da,s Hoi-MiiieraJieneabinet in Wien enthält zahl-
reiche fossile Exemplare von hier, die aber nicht ganz typisch, sondern etwas breiter sind und sieh meb
weniger der näehsten Art nähern; ich habe eines dieser Stücke mit vollständiger Mündung, Tai'. I Fig. 6 ab-
bilden lassen, da, dieser Theil bei allen Exemplaren von Kos beschädigt ist.

Tournouer hat die fossile Form von Rhodus mit Mel. praerosa I,. vereinigt, 1 doch sehe ich keine lii

reichende Ursache, dieselbe von Mel Sporadum zu trennen; man niiissfe denn diese Art einziehen und ehe
falls zu Mel praerosa ziehen.

Von Mel Sporadum zweigen sieh Formen ab, welche dieselbe mit zwei anderen Arien der Insel in ganz
ununterbrochenen Zusammenhang bringen, nämlich mit Mel Qorceixi Tourn. und mit Mel. Schmdti n. f.

Die eine Reihe von Abänderungen, die zu der letzteren Art hinführt, beginnt damit, dass die Spitze etwas
kürzer, der Gehäusewinkel minder spitz, der letzte Umgang höher wird; während di^e Abweichungen sieh

verstärken
,

tritt auch in der Bildung der Spindel eine Differenz ein, indem diese sich stälker krümmt und
namenllieh in ihrem unteren Theile eine kräftigere Biegung zeigt. Nun verliert sieh aueh die regelmässig
kegelförmige Gestalt, indem die Erweiterung der letzten Windung gegen die Basis sich verliert und an ihrer

Stelle eine ziemlieh gleichmässige, in der Mitte etwas abgeplattete Wölbung eintritt. Endlich ist zu erwähnen,
dass die Gehäuse der ausgewachsenen Exemplare stets stärker decollirt sind als die von Mel Sporadum. Ich

lixire diese Fndlorm als Mel Sckmidti.

Ul-

li

Melanopsis Schmidti n. f.

Taf. I, Fi& 7, 8.

Fs seheint mir am besten, diese Form, deren grösste Exemplare bei ganz erhaltener Spira etwa 80"
messen und neun Umgänge aufweisen würden, dadurch zu charakterisiren, dass ich ihre Unterschiede von den
iiächslverwandten Arten angebe. Neben Mel 8poradum

}
von deren Beziehungen zu Mel riehmidi; soeben

die Rede war, sind es namentlich Mel buccinoidea Ol. (non Fer.)* und Mel praerosah.
}
welche nahe stehen.

Die Spindel ist stärker gebogen als bei Mel buccinoidea, wodurch eine Aünüherung an Mel praerosa bedingt
wird, ebenso eTinnert die Abplattung der letzten Windung an die letztere; von den typischen Vorkommnissen
beider zuletzt genannten Arten unterscheidet sie sieh durch bedeutendere Grösse, spitzeres, längeres Gewinde
und grössere Zahl der Windungen. Wohl bildet Brot einzelne Vorkommnisse von Mel buccinoidea ab,

welche sieh in der Spira unserer Art nähern, allein diese werden nie so breit und haben entschieden sehniälere

Schlusswindung.

Jedenfalls vereinigt Mel Sckmidti in sieh Merkmale von Mel Sporadum, buccinoidea und praerosa, und
vom Standpunkte der „guten Species" miisste man sie jedenfalls alle zu einer Art vereinigen, in die man aber

dann COnscquent überhaupt die Mehrzahl aller lebenden und fossilen Melanopsiden Furopa's stellen miisste.

Nachdem man nun auch unter den lebenden Formen Mel praerosd und buccinoidea trennt, so ist sehen gar
keine Veranlassung vorhanden, die fossilen Typen nicht in derselben Weise zu behandeln.

Vol
g6ol. de France. Sri-. III,

von

1 In: P. Fi.schor, Paläontologie de« terrains tertiaires de l*fle d<> Khodes. Müm. de la soc
III, p. r,7, Tab. I, Fig. i \.

Die fossile Form, welche in der Regel als Melanopsü buccinoidea Fer. bezeichnet wird, hat mit dem lebenden Typus
Olivier nichts zu thun und nmss einen anderen Namen erhalten.

DmikBctirlffeea der m&them.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von NlohtmltgUedern, nun
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Vielleicht mehr Ähnlichkeit als irgend eine der genannten Formen hat mit unserer Art Mel. Khini aus

dem oberen Miocän, doch ist diese viel kleiner, nicht docollirt, die Spindel etwas schwächer gebogen, der

letzte Umgang nicht abgeplattet und die Anwachsstreifung feiner.

Mel. SchrmdU findet sich auf Kos an denselben Punkten wie MeL Sporadum, doch ist nicht constatirt, ob

sie genau demselben Horizonte angehören; auch von Rhodus liegen mehrere Exemplare dieser Art, sowie

Mittelformen zwischen ihr und MeL Sporadum im Hof-Mineralieneabinet.

Ich reihe hier eine glatte Art an, die mitMeL Svkrmdti zwar noch nicht durch directe Übergänge verbunden

ist, die ihr aber nahe steht.

Melanopsis ventrieosa n. f.

Taf. I, Fig. 9.

Länge des abgebildeten Exemplares 23""", Höhe der letzten Windung 14
IH Ml

,
Dicke ungefähr 12— lh

i) nuu

Das ziemlich breit conisch-eiförmige, glatte Gehäuse besteht aus 7— 8 Windungen, von denen die letzte

bauchig, gegen oben etwas abgeplattet ist und mehr als die Hälfte der ganzen Höhe einnimmt; die früheren

Umgänge sind schwach gewölbt, mit wenig eingesenkten Nähten und bilden eine spitze, mich oben schlanker

werdende, nicht oder kaum merklich corrodirte Spira. Die letzten Windungen zeigen bisweilen eine sehr

schwache, kaum bemerkbare, stumpfe Kielung unter der Naht. Mündung ziemlich breit, eiförmig, beider-

seits angespitzt, schräg stehend, Aussenlippe nicht erhalten, Spindel stark gebogen, mit kräftiger, nach oben

sich verstärkender Oallosität.

Mel. ventricosa gehört zur Gruppe der MeL praero.sa, und aus dieser sind wohl am nächsten die breitesten

Exemplare von MeL Schmidbi verwandt; doch ist unsere Form von allen verwandten leicht durch die bauchige,

gegen oben etwas abgeplattete Schlusswindung, verbunden mit der spitzen, gegen oben etwas schlanker

werdenden Spira zu unterscheiden. Sie fand sich sehr selten in den levanlinischen Ablagerungen zwischen

Antimachia und Pylle, vermuthlich in der älteren Abtheilung derselben (nur fünf Exemplare).

Melanopsis oineta n. f.

Taf. I, Fig. 10.

Gesammthöhe 20
B,n

; Höhe der letzten Windung- 11
;
Dicke 11

Das ziemlich schlanke, conisefa-eiförmige Gehäuse besteht bei vollständiger Erhaltung uns acht flachen,

glatten Windungen, von welchen die drei letzten unter der wenig eingesenkten Naht stumpf und Mach gekielt

sind. Der letzte Umgang ist ungefähr ebenso hoch als das spitze Gewinde, welches nur das nlloräusserste

Embryonalende durch Decollirung verloren hat. Mündung ziemlich breit, oval, etwas schräg, nach oben durch

eine dreieckige Schwiele der im übrigen Verlaufe massig eallösen, gebogenen Spindel verengt. Aussenlippe

nicht erhalten, Ausschnitt an der Basis breit und tief.

Die nächst verwandte Form ist offenbar MeL ventrtcosoj die jedoch durch bauchigere Gestalt, gewölbtere

Umgänge, kürzere Spira, höhere Mündung und schwächere Kielung abweicht.

Von anderen Vorkommnissen ist MeL decollata Stol. aus Ungarn und Slavonien etwas ähnlich, doch ist

MeL cineta durch platteren letzten Umgang und ihre Kielung wohl unterschieden.

Von lebenden Formen steht die von Issel (Catalogo dei Moluschi raecolti della missione Italiana in Per-

sia, Memorie delF Academia delle scienze di Torhio. Ser. II, Vol. XXIII. Ciasse delle scienze fisiche et mate-

matiche, p. 400, tab. I, lig. 7, 8) aus den heissen Quellen von Kerman in Süd-I'ersicn beschriebene Mel. Doriae

sehr nahe, doch weicht sie durch Erweiterung der letzten Windung von MeL cineta ab, und erinnert in dieser

Beziehung an die Mittelformen zwischen MeL Sporadum und Oorceia-/' von Kos.

Es liegt mir nur ein Exemplar von MeL cineta vor, welches ich am Wege zwischen Pylle und Antimachia,

vermuthlich aus unteren levantinischen Ablagerungen gesammelt habe,* trotzdem kein weiteres Stück vorlieg!,

schien es mir doch unabweisbar, diese gut charaktcrisirte Form unter eigenem Namen zu iixiren.

Kehren wir zu Mel. Sporadum als Ausgangspunkt von Abänderungen zurück, so treten uns zunächst

Exemplare entgegen, bei welchen allmälig der Gehäusewinkel minder spitz, die Umgänge etwas gewölbt, die

i
h
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Nähte etwas mehr vertieft sind; ferner nimmt die Erweiterung der letzten Windung gegen die Basis zu, die

Mttnduiäg wird breiter, die Aussenlippe tritt stärker bogig hervor und die Columelle erhält eine kräftigere

Biegung. (Tafi Ij Fig. 11, 12.) Durch Zunahme dieser Merkmale, zu denen später noch eine Verlängerung

der Schlusswindung tritt, gelangen wir zu Met Qtorceixci Tourn., der häufigsten Form der unteren levanti-

nisehen Bildungen auf Kos.

Die beschriebenen Ubergangsforirien sind auf Kos selten, finden sieh aber doch in der Gegend zwischen

Pylle und Antimachia ; häufiger scheinen sie aufRhodus zu sein, von wo mehrere Exemplare im Hof-Mine-

raliencabinete liegen.

Melanopsis Oorceixi Tourn.

Tat I, Fig. 13— ig.

1876. Tournouer, Cos, p. 453, Tab. IV, Fig. 5.

Das derbe, glatte, conische Gehäuse besteht aus acht Windungen, von welchen die oberen wenig gewölbt

and durch sehr wenig eingesenkte Nähte von einander getrennt sind; die sehr bauchige, breite Schluss-

windung, welche nicht ganz die halbe Höhe des Gehäuses einnimmt, ist unter der Mäht flach, aber stark schräg

ggestellt; wo dieselbe die grösste Breite erreicht, biegt sie dann gegen die Basis in auffallender Wölbung um.

Mündung sehr breit eiförmig, sehr wenig schräg gestellt, oben zugespitzt, unten mit einem tiefen Aus-

schnitt; Aussenlippe stark vorgezogen, scharf; Columella massig callös.

Met Oorceixi ist die häutigste Art der Gattung auf Kos; zwischen Pylle und Antimachia findet sie sich

in den unteren 1evantinisehen Ablagerungen zusammen mit MeL Sporadum und Delessei und in unmittelbarer

Nähe davon auf seeundärer Lagerstätte im oberen marinen Pliocän; bei Phuka liegt sie in den tiefsten levan-

tinischen Bildungen unter den ersten Paludinen, sowie in den Schichten mit Vw. Brusinau Sowohl bei Pylle

als bei Phuka ist sie in Menge vorhanden.

Herr Tournouer hat das Vorkommen von Phuka mit demjenigen von Pylle zu einer Art vereinigt, und

ich schliesse mich seiner Ansicht vollkommen an, obwohl beide nicht ganz identisch sind, ja auf den ersten

Blick ziemlich verschieden aussehen. Bei genauer Untersuchung ergibt sich jedoch, dass die Differenz nur

darin besteht, dass die Exemplare von Phuka- viel kleiner und meist ziemlich stark decollirt sind. Berück-

sichtigt man nun, dass beide Merkmale allgemein sehr geringwertige und von Stamlortsoinilüsson abhängige

sind, dass ferner alle Conchylien der unteren levantinischen Ablagerungen von Phuka verhältnissmässig klein

und auch die zweite, dort vorkommende Melmopeis (MeL Delesxi) stark decollirt ist, so wird man zu dem

Resultate gelangen, dass man es in dem Typus der MeL Oorceixi von Phuka lediglich mit einer verkümmerten

Standortsabänderung zu thun habe.

Wenn wir von den Übergängen absehen, welche MeL Oorceixi mit MeL Sporadunt verknüpfen, ist die

erstere in ihrer typischen Ausbildung sehr leicht kenntlich und kann mit keiner anderen bis jetzt beschriebenen

Art verwechselt werden, namentlich in Folge der eigenthümlichen Entwicklung der letzten Windung; in dieser

Beziehung hat höchstens MeL Mingrelica Bayern einige Ähnlichkeit jmit ihr, mehr noch mit den Ubergangs-

formen zwischen MeL Sporadum und Oorceixi.

Die mit Querfalten versehenen Mclanopsiden der levantinischen Ablagerungen von Kos bieten dem

Studium durch ihre Veränderlichkeit und durch ihre sehr complicirten gegenseitigen Beziehungen ausser-

ordentliche Schwierigkeiten, deren vollständige Bewältigung mir bei der Mangelhaftigkeit der geologischen

Daten nicht vollständig gelans:; ich versuche die Formen so übersichtlich als möglich zu
6 b

gruppiren

Sowohl bei Phuka, als bei Pylle liegen die geripptem Formen über den glatten; die glatten Arten der

unteren Schichten von Phuka,, MeL G^w^/Tonrn. und die später zu besprechende Mel Ditetoet, kommen

auch bei Pylle vor; in höherem Niveau hört die Gemeinsamkeit auf und wir können eine zwar analoge aber

nicht übereinstimmende Entwicklung in den beiden Hallten der Insel constatiren.

Im östlichen Theilc bei Phuka liegt die echte Mel. Oorceixi, wie schon erwähnt, in den ältesten levan-

tinischen Ablagerungen unter den ersten Paludinen; auch in der untersten Paludinensehicht mit Vir. Brminm

mm *
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und llippocraus tritt dieselbe^ wenn auch bedeutend seltener, noch auf, weit häufiger imdeu sich jedoch Exem-
plnre von schlankerer Porin, die auf der letzten Windu®g ganz vereinzelte grobe Kulten zeigen (Taf.I, Fig. 17);

diese bilden den Übergang zu einem Typus, der in diesem Niveau sehr selten, in dem nächst höheren mit Vw.

Tournouer* der allein vorkommende ist; ich bezeichne denselben als:

ßfelanopsl.s senilplicata n. f.

Taf. I, Fig. 18.

Das Gehäuse ist schlank kegelförmig, aus neun bis zehn sehr schwach gewölbten, durch seichte Mähte
von einander getrennten Windungen bestehend, von denen die letzte gegen die Mündung ein wenig verengt ist,

bedeutend weniger als die Hälfte der Gesammthöbe einnimmt und sechs bis neun breite wulstige, unregel-

massig vertheilte und gestaltete Hippen besitzt; diese erreichen nach oben die Naht nicht und krümmen sich

unten stark nach rückwärts. In der Regel ist auch noch ein grösserer Thoil des vorletzten Umganges in der-

selben Weise verziert, der Rest des Gewindes aber stets glatt, Mündung breit, oval, etwas schräg stehend,

oben zugespitzt, unten mit breitem tiefen Ausschnitt, Aussenlippe schart; im Bogen vorgezogen; Spindel nicht

sehr stark gebogen, massig callös.

Phuka; sehr selten in den Schichten mit Vw. Bruainai und Hippocratis, ziemlich häufig in den Schichten

mit Vw. 7

o

urnoueri.

Melanosis Aegaea T o u ni.

Taf, I, Fig. 19.

1S76. Tournoucr, Cos, j>. 453, Tab. IV, Fig. 7.

Diese Art, Welche zusammen mit Vw. Forbesi in dem Niveau über Md. semiplieatä Hegt, ist dieser nahe

verwandt; gleich ihr hat sie neun bis zehn Windungen, die Gestalt ist im Durchschnitte etwas schlanker, dieJ

letzte Windung unbedeutend niedriger und gegen die Mündung etwas mehr verengt; immerhin sind diese

Abweichungen sehr unbedeutend und der einzige wichtigere und sogar auffallende Unterschied besteht in

der stärkeren Entwicklung der Sculptur.

Sehr ausgeprägte Querrippen, stumpf, aber stark vorspringend, stehen auf (hm
t

d 1
/2
—

'4c
i
/2 letzten Windun-

gen, werden aber auf dem letzten Umgänge etwas schwächer als auf dem vorhergehenden. Gleich bei ihrem

Erscheinen sind die Hippen wenige, aber sehr kräftig, so dass hier der Umgang polygonalen Quorschnil!

erhält. Die Spindel ist etwas schwächer gedreht, der Ausschnitt an der Basis etwas schmäler als bei der

vorigen Art. !

Mel. Aegaea und semiplicata sind sehr nahe mit einander verwandt, aber es sind Übergänge zwischen

beiden unter meinem Material nicht Vorhanden; trotzdem ist Mel. Ä€ffaea nach ihrer ganzen Gestalt und mich

ihrem Vorkommen bestimmt ein abgeänderter Nachkomme von Mel. semipUcata. Es dürfte nur ein Zufall sein,

dass ich keine Zwischenformen zwischen beiden gefunden habe, da, Tournouer da« Vorhandensein solcher

hervorhebt.

Wie Tournouer angibt, ist Mel, Aegaea ein innerhalb ihrer Gattung ziemlich isolirt stehender Typus

;

höchstens gewisse Formen der Mel. inconsta?i^ Neuin. von Miocic in Dalmatien nähern sich derselben.

Mel. Aegaea findet sich ziemlich selten in den Schichten mit Viv. Forben von Phuka vor.

Während so die Beziehungen der gerippten Melanopsidou von Phuka sich ziemlich einfach gestalten,

verhält es sich ganz anders mit den Vorkommnissen von Pylle; die Schwierigkeit beruht hier darin, dass die

stark gerippten Können durch vollständige Übergänge mit einander verbunden sind und dass zwei Extreme

1 Herr Tournouer gibt an, dass Meiauopsis Aegaea stets kleiner sei, als irgend

was zwar in Beziehung auf die Localform der Met. Qorceixi von Pylle richtig Ist, nicht

Grösse von Mel. Aegaea nicht erreicht.

eine Abänderung von Mel. Q-orceixi,

aber für die von Phuka, welche die
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ans dieser Gruppe sich an zwei verschiedene glatte Typen ansehliesscn. Indem ich die Discussion dieser

Erscheinung vorläufig unterlasse, wende ich mich zur Beschreibung der einzelnen Typen,

ßfelanopsis na&saeformis n. f.

Tai. I, Fig. 20.

GesammthöL? 21
; Höhe der lßtztea Windung 12

; Dicke ungefähr 13™

Das ziemlich breit conisch-eiförmige Gehäuse besteht aus etwa acht gleichmässig gewölbten, nicht sein

starke, gerundete Querrippen tragenden Umgängen, von denen der letzte, etwas bauchige, ein wenig höher

ist als die Spira. Die Nähte sind deutlich vertieft; die Zahl der Rippen, welche unmittelbar vor der Mündung

etwas undeutlich werden, beträgt 12— 15 auf der letzten Windung. Die Mündung ist sehr wenig schräg

gestellt, breit eiförmig, oben zugespitzt; Aussenlippe bei keinem Exemplare erhalten, Spindel wenig gebogen,

mit massiger, mich oben sieh nur wenig verstärkender CaÜosität; Ausschnitt an der Basis kräftig.

Ich kenne unter allen gerippten Arten der Gattung' Melanopsia keine, welche mit dieser verglichen wer-

den könnte; in der äusseren Gestalt stellt ihr die glatte Mel
f
ventricosa von Pylle sehr mibe und beide Arten

sind auch in der That durch vollständige Übergänge mit einander verbunden, indem sich Exemplare mit ver-

einzelten, sehr schwachen Querfalten einschieben, dann andere, bei welchen diese Querfalten häufiger und

stärker werden, so dass die Berippung von MeL nyssaeformis entsteht.

Findet sieh selten bei Pylle, das Niveau ist unbekannt, wahrscheinlich stammt sie aus den oberen levan-

tinischen Ablagerungen.

Melanopsis Proteus T < > U r n .

Tai: I, Fig. 22—25.

1870. Toimiouor, Cos, p. 451, Tab. IV, Fig. 6.

Das mehr oder wenig spitz conisch-eiförmige Gehäuse besteht aus ungefähr neun (mit Ausnahme der

letzten) sehr schwach gewölbten und von sehr seichten, wenig eingesenkten Nähten getrennten Windungen.

Der letzte Umgang beträgt 04—06 der Gesaminthöhe und ist gegen die- Basis (wie bei MeL Gtorceixi)

bauchig erweitert; derselbe trägt ungefähr 15 kräftige Querrippen, eben solche sind auch auf den vorher-

ehenden Windungen, nur nehmen sie oben entsprechend an Zahl ab. Die Enden der Kippen von je zwei

aufeinander folgenden Windungen entsprechen einander genau, sie stossen an einander und werden durch

die Nähte nicht getrennt, so dass die Rippen ununterbrochen über mehrere Umgänge bis zum obersten glatten

Thoile der Spira, fortzulaufen scheinen; eine Abweichung findet nur insoferne statt, als an den unteren IJm-

o-

o;ängen die Bippenzahl grösser wird; diese Vermehrung geht in der Art vor sieh, dass vom unteren Ende

einer Rippe eines oberen zwei Rippen eines unteren Umganges abgehen, so dass gleichsam eine Gabelung

eintritt.

Die Mündung ist ziemlich breit, eiförmig, etwas schräg gestellt, oben spitz, unten mit kräftigem Aus-

schnitt; Aussenlippe scharf, bogig, Spindel gleichmässig und nicht sehr stark callös.

Sehr Starke Veränderlichkeit herrscht bei Mal Proteus in dem Verhältnisse zwischen Höhe und Breite

des ganzen Gehäuses und in der Länge der Spira; hier ist so vollständige Regellosigkeit, dass mir eine

Unterscheidung, einzelner Formen absolut unmöglich war. Die übrigen Charaktere halten sieh bei einer grossen

Anzahl von Exemplaren constant, wenn auch Übergänge zu MeL (lorcei.m, naasaeformü und polyptycha vor-

handen sind.

Wenden wir uns zunächst zu Siel. na88ßeformü
y
so sehen wir die typischen Exemplare beider Arten in

sehr wesentlichen Charakteren von einander abweichen; bei MeL nassaeformü sind die Umgänge kräftig

ewölbt, die Nähte eingesenkt, die Rippen laufen nicht von einem Umgang auf den andern, die letzte Windung

hat ihre grössto Breite in der Mitte, nicht nach der Basis zu; ferner ist die Rippung schwächer
?

die Mündung

nähert sieh mehr der senkrechten Stellung.

Zwischen diesen scheinbar so weit von einander verschiedenen Typen treten vollständige Übergänge auf,

so dass es mir nicht möglich war, irgend eine Grenze zu ziehen (vergl. Tal*. 1, Fig. 21).

b



294 M. Neumayr.

Dass Mel. Proteus und Gorceixi nahe verwandt mit einander seien, lehrt schon der erste Blick; beide

haben wie die Mehrzahl der anderen Charaktere, so auch die sein- auffallende Erweiterung der letzten Win-

dung gegen die Hasis gemeinsam und ein Unterschied besteht fast nur in dem Auftreten von Ripper bei Mel.

Proteus. Da nun beide Formen in der Umgebung von Pylle an denselben Orten in aufeinanderfolgenden

Schichten liegen, so sollte man gerade hier eine Menge von Zwischenformen erwarten-, auffallender Weise

ist das jedoch nicht der Fall; Herrn Tournoucr lagen solche von Pylle Überhaupt nicht vor, und auch in

meinem Material sind sie, wenn auch vorhanden, doch sehr sparsam gesät.

Ziemlich häufig finden sich bei Mel. Gorceixi Exemplare, bei welchen auf der zweiten Hälfte des letzten

Umganges einzelne, unregelmässig vertheilte Kippen stehen, sehr selten erstrecken sich dieselben über die

ganze Schlusswindung. Daran schlicssen sich Exemplare an, bei welchen die Rippung von Mel. Proteus zwar

schon ausgesprochen aber noch ziemlich verschwommen auftritt, wenig stärker als auf den erwähnten Exem-

plaren von Mel. Gorceixi] von da an ist dann die Verbindung' mit Mel. Proteus vollständig hergestellt. Es ist

ferner zu bemerken, dass die Exemplare, an denen der libergang in der beschriebenen Weise eonstatirt werden

konnte, alle etwas schmäler sind als die typische Mel. Gorceixi und im Umriss den Mittelformen zwischen

Mel. Gorceixi und Sporadum entsprechen. l

Von Arten, welche ausserhalb Kos vorkommen, ist jedenfalls Mel. hastata Neum. aus den slavonischen

Paludinenschichten den gestrecktesten Exemplaren unserer Art am ähnlichsten, zumal ist die Rippenbildung

bei beiden ganz gleich; der wichtigste unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass bei Mel. hastata der

letzte Umgang gegen die Basis sich nicht erweitert. Mel.anceps Gaudry et Fisch, und Mel. ihconstäns Neum.,

die in gewissen Abänderungen auch einige Beziehung zeigen, sind schon viel weiter entfernt.

Mel. Proteus findet sich sehr häufig in den oberen levantinischen Ablagerungen zwischen Pylle und Anli-

machia und in unmittelbarer Nähe davon auch auf seeundärer Lagerstätte im oberen marinen Pliocän.

Melanopsis polyptycha n. f.

Taf. I, Fig. 26.

Diese Artist mit Mel. Proteus sehr nahe verwandt; die Exemplare sind im Durchschnitte gedrungener und

unterscheiden «ich von Mel. Proteus namentlich durch die grössere Anzahl der Bippen, deren etwa 24 auf dem
letzten Umgang stehen; die Zwischenräume zwischen je zwei Rippen sind namentlich schmäler. Die Differenz,

die hier angegeben wurde, ist keine sehr wesentliche
,
trotzdem linden wir die Zahl von 15 Rippen einerseits

und von 24 andererseits sehr häufig, die Mittelglieder bedeutend seltener und ich halte es daher für zweck-

mässig, beide Typen zu trennen.

Häutig in Gesellschaft von Mel. Proteus.

Wir sehen demnach drei gerippte und zwei glatte Formen durch Übergänge mit einander verbunden,

nämlich Mel. nassaeformis, Proteus, polyptycha, Gorceixi und ventricosa; dass Mel. Proteus sich aus Mel.

Gorceixi entwickelt habe (Taf. [, Fig. 27, 28), kann keinem Zweifel unterliegen, aber ebenso ist es sehr

wahrscheinlich, dass Mel. ventricosa die Stammform von Mel. nassaeformis sei; nun sind über die gerippten,

derivirten Arten durch Übergänge mit einander verbunden, nicht aber die glatten Stammformen unter sieb,

und wir stehen also hier vor einer schwierigen Frage: haben wir es mit convergirenden Reihen zu ihun,

oder mit Hastardbildungen zwischen Mel. nassaeformis und Proteus? Auch die Möglichkeit ist zu erwägen,

dass Mel. ventricosa ein rückgebildoter, aus Mel. Proteus durch Mel. nassaeformis entstandener Typus sei,

wenn auch kein positiver Anhaltspunkt dafür, ja die glatten Anfangswindungen von Mel. ventricosa entschie-

den dagegen sprechen.

Wahrscheinlich würden sich diese Fragen durch genaues Sammeln nach Schichten in der Umgebung von

Pylle lösen, allein den dort besiehenden verwickelten Verhälthissen gegenüber Wäre das eine Aufgabe, die

wohl mindestens eine Woche, jedenfalls aber mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, als ich verwenden konnte.

J Di<5 Beziehungen stechen Melanopais Proteus und Md. poiyp/ycha sollen unten hei letzterer Art, bespfochöii werden,
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In der Entwicklung der Mel Gorceixi zu Mel. Proteus bei Pylle haben wir das genaue Analogen zu der-

jenigen von Mel. Aegaea aus MeL Gorceixi bei Pfauka.

Melanopsis Jiroti n. f.

Taf. I, Fig. 29.

Gcsannnthöhc 24
;
Höhe der letzten Windung- U'5

mm
; Dicke ungefähr 12""".

Das ziemlich schlank conisch- eiförmige, spitze, sehr wenig decollirte Gehäuse bestellt uns etwa acht

flachen, etwas treppenförmig abgesetzten, mit vorwärts gerichteten, feinen Querrippen bedeckten Umgängen,

von denen der letzte nicht ganz die Hälfte der Gesainnithöhc einnimmt. Die Zahl der Rippen, welche auf dem

grössten Theile der beiden letzten Windungen unter der Naht mit feinen Knötchen beginnen, betrügt auf dem

Schlussumgange 22; stellenweise entsprechen sich die Rippen je zweier, aufeinanderfolgenden Windungen

in ähnlicher Weise wie bei Mel. polyptycha und Proteus über nicht so genau, und an anderen Stellen findet

eine solche Übereinstimmung gar nicht statt. Die Mündung ist breit- eiförmig , etwas schräg stehend, oben

spitz, unten stark ausgeschnitten, die Aussenlippe schart; die Spindel gebogen, massig callös.

Mel. Brotz nähert sich sehr d^v MeL Proteus, noch mehr der Mel. polyptycha] die Knoten auf den Rippen,

die Stellung der Rippen, vor Allem aber die treppenfÖrmigen Windungen lassen sie jedoch auf den ersten Blick

unterscheiden; durch die genannten Merkmale nähert sie sich der Mel costata und ihren Verwandten, doch

kenne ich hier keine Form, die in der Sculplur mit MeL IWoti übereinstimmt.

MeL />Vo//' habe ich in einem einzigen Exemplare zwischen Pylle und Antiraachia gefunden.

Melanopsis Heldretchi n. f.

Taf. IT, Fig. 2, ö.

Melanopsis costata et cariosa To u r n u er , Cos, p. 455, Tab. IV, Fig. 8, 9.

Im oberen Theile des jungen marinen Pliocän von Antimachia findet sich eine locale Einschwemmung

von massenhaften Exemplaren von Neritina Fuchst* und von einer Melanosis, welche ziemlich stark variirt,

aber doch zwischen den extremen Formen an derselben Loyalität und in derselben Schicht alle Übergänge in

einer Weise zeigt, dass nicht die geringste Constanz vorhanden ist. Unter diesen Verhältnissen ist eine Tren-

nung einzelner Formen nicht wohl möglich, und wir müssen das Vorkommen als ein Beispiel dessen betrachten,

was Wallace als einfache individuelle Variabilität definirt.

Das ungenabelte, verlängert ei -kegelförmige Gehäuse besteht aus acht Windungen, von welchen die

V/
%

ersten (embryonalen) ganz glatt, die drei nächsten schwach gewölbt und scharfrippig , die Übrigen

treppenförmig abgesetzt und mit sehr kräftigen, stumpfen, vorspringenden Rippen versehen sind, deren bei

ausgewachsenen Exemplaren 11, bei kleineren (

.) auf dem letzten Umgänge stellen. Diese Rippen laufen von

der Naht etwas schräg nach vorne und krümmen sich dann an der Basis schief nach rückwärts. Jede Kippe

trägt unter der Naht einen bald mehr, bald weniger vorspringenden Knoten, unter demselben werden die

Rippen bei der Mehrzahl der Exemplare bedeutend, beiden übrigen nur wenig schwächer, um dann weiter

nach unten wieder stärker hervorzutreten. Die einzelnen Knoten unter der Naht sind durch einen bald sehr

deutlichen, bald nur schwach sichtbaren Längskiel mit einander verbunden.

Das Gewinde ist spitz, der oberste Theil desselben kurz, nur selten und meist bei nicht ganz erwachsenen

Individuen erhalten, in der Regel decollirt. Die Höhe der gegen die Mündung zu sich etwas nnregelmässig

nach abwärts ziehenden letzten Windung ist ein wenig veränderlich und beträgt bei ausgewachsenen Exem-

plaren etwas über die Hallte der Gesammtlänge, bei einem einzigen, wohl abnormen Exemplare (Tai. II, Fig.2),

beträgt, sie 0*45.

Der letzte Umgang ist von der Naht ab schräg, in seiner unteren Hälfte bauchig, was an den früheren

Windungen nicht, oder doch weit weniger der Fall ist, so dass miausgcwaehsene Exemplare einen etwas

abweichenden Habitus zeigen. Die Mündung ist breit oval, nach unten etwas erweitert, schräg, oben durch

1 Yei'H. <lorl nähere Daten über den KiiihIoH.
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starke Oallositäi der Spindel eingeengt, unien mit einem kräftigen Ausschnitte an der Ba.sk; Colnmella

;ebogen, mit starker, nach oben zunehmender Callosität; Anssenlippe scharf.

Herr Tour neuer, dem nur wenig Material von dieser Art vorgelegen zu halten scheint, hat dieselbe in

anderer Weise aufgefasst, indem er einen Tlieil der Vorkommnisse mit Mel. coatata, einen anderen mit Mel.

cariosa vereinigt. Der letzteren Art sieben in der Tbat namentlich die hochmündigen, ausgewachsenen Exem-

plare sehr nahe, allein nach sorgsamen Vergleiche mit den reeenten Melanopaiden des hiesigen zoologischen

Hofmuseums scheinl mir eine Identification nicht zulässig. Bei allen Exemplaren von Mel. cariosa, die ich

gesehen habe, ist die letzte Windung nach unten bauchiger, das Gewinde kürzer, weniger treppenförmig

abgesetzt, die ganze Gestalt verjüngt sieh gleichmässiger gegen die Spitze zu; endlich ist Mel. Heldreichi

entschieden stärker geknotet. leb könne keine lebende Form von Mel. cariosa, die mit der plioeänen Art von

Kos genau übereinstimmt, und glaube daher auch eine Vereinigung nicht vornehmen zu können.

Anders Verhält es sieh bezüglich der Identification mit Mel. coatata; hier liegen allerdings Exemplare

vor, bei welchen eine Unterscheidung, wenn überhaupt consequent durchführbar, jedenfalls sein* schwer lullen

würde (vgl. Tournotter, Co8,-Taf.IV, Fig. 8). Beim Vergleiche mit der ursprünglich von Olivier beschriebenen

und neuerdings von R. Hoernes wieder abgebildeten Melanosis des Orontes-Thales in Syrien ' ist allerdings

eine Trennung leicht, da bei dieser die letzte Windung stets viel kürzer ist, und ebenso verbalten sich die

meisten reeenten Vorkommnisse von Mel. coatata; bei manchen Repräsentanten derselben, namentlich bei den

jenigen aus dem See Tibcrias wird über die letzte Windung höher, und diesen stehen, wie schon Herr Toür-

nouer hervorhebt, gewisse Stücke von Kos sehr nahe. Allerdings ergeben sieb auch hier Differenzen ; bei

den letzteren sind die Umgänge mehr treppenförmig und die Knoten stärker, allein gerade in diesen Merkmalen

nähern sie sieb wieder sehr dem Typus aus dem Orontes-Thale.

Unter diesen Umständen scheint eine Vereinigung geboten, allein eine nähere Untersuchung zahlreichen

Materials ergab, dass die verhältnissmässig seltenen und stets ziemlich kleinen Exemplare, die sieb der Mel.

coatata in der angegebenen Weise nähern, nicht zur vollen Grösse ausgebildete Exemplare dov extrem niedrig-

mündigen Met. Heldreichi sind, während sich unter den Stücken in voller Grösse keines findet, mit Aus-

nahme des Taf. II, Fig. 2 abgebildeten, das mit Mel. coatata verwechselt werden könnte. Aber auch dieses,

offenbar etwas abnorm entwickelte Stück ist durch die sehr bauchig aufgetriebene Form der letzten Windung

und durch die Einzelheiten der S'culptur von allen mir bekannten Vorkommnissen der Mel. coatata verschieden.

Unter diesen Umständen glaube ich auch hier nicht identificiren zu können, so wahrscheinlich es mir auch ist,

dass ich, wie Herr Tournouer, dies gethan hätte, wenn ich nicht ein Material von etwa 200 Exemplaren
*

hätte untersuchen können.

Wie Herr Tournouer halte ich einen genetischen Zusammenhang zwischen der plioeänen Form von

Kos (Mel. Heldreichi) und ä^v reeenten dw westlichen Mittelmeerländer (Mel. cariosa) für sehr wahrschein-

lich. Anderer Art sind die Beziehungen zu Mel. coatata] allerdings zeigt diese grosse Verwandtschaft zu Mel.

Heldreichi und auf den ersten Blick ist es sehr verlockend , diese als die Stammform zu betrachten, uns der

sieb Md. cariosa einerseits, coatata andererseits entwickelte. Allein eine genauere Erwägung zeigt, dass eine

solche Annahme unzulässig ist; vor Allem ist es der Umstand, dass nur unausgewachsene Exemplare von Mel.

Heldreichi der Mel. coatata sehr nahe stehen, welcher gegen eine Abstammung der letzteren von der ersteren

spricht. Bei vollständig vorurtheilsloser Betrachtung (\ov drei in Rede stellenden Formen würde man ohne

Kenntniss dvv Lagerungsverhältnisse zu dem Resultate kommen, dass die reeente Art aus Syrien wahrschein-

lich die Stammform der plioeänen Mel. Heldreichi sei, von der wieder Mel. carioaa ein abgeänderter Nach-

komme wäre.

/um Verständnis« dieser Thatsache ist es nothwendig, sieb zu erinnern, dass der Mel. coatata sehr mibe

stehende Formen schon in verhältnissmässig alten Ablagerungen vorkommen, so in den sairmatischen Schichten

von Renkiöi bei Troia (Mel. troiana R. Iloern.), in den Congerienschicbten von Radmanest (Md. coatata bei

i Ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Binnenfauiien. Sifzungsber. dar k. Akademie in Wien, IL Abth., Bd. 74, Fig. 6, 7.
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ImicIks) und in den Paludinenscbichten von West-Slavonien (Mel. costata Nenm. non Ol.). 1 Welches die

wahren verwandtschaftlichen Beziehungen dieser und der zahlreichen anderen gerippten fossilen und lebenden

Melanosis- Arten ans dem Mittelmeergebiet seien, bin ich heute nicht im Stande, zu entscheiden ; die Pest-

stellung dieser Verhältnisse ist eine eben so schwierige als interessante und theoretisch wichtige Aufgabe,

« leren Lösung noch vieler Vorarbeiten bedürfen wird.

Eine fossile Form, welche der MeL Heldreichi sehr nahe sieht wurde von Spratt in veimuthlich levan-

(inischen Ablaaeriiniren auf Kreta gesammelt und von Jenkins entschieden mit Unrecht als MeL Boue'iFev.&VJ

bestimmt. Sie unterscheidet sich von Mel. Heldreichi durch eine zweite Knotenreihe auf der letzten Windung

und stärker gebogene Spindel.

Dass das llauptvorkommen von MeL Heldreichi im oberen Theile des jungen, marinen Pliocän, nur

wenig unter den Bänken mit Ostraea lamölloia am Wege von Pylle nach Antimachia sei, wurde schon früher

erwähnt; in demselben Horizonte fand sie sich auch vereinzelt an anderen Orten im marinen Pliocän ein-

geschwemmt, so beim Castell von Antimachia und in der näheren Umgebung des Dorfes Antimachia, immer

ungefähr im Niveau der Cladocorcnschichton.

Meliintopsis Deles.se I T o u r n

.

Till'. I, Fig. 30— '62.

1876. Tournouer, Cos, p. 4öö, Tab. IV, Fig. io.

Diese Art stellt eine gut charakterisiric Form aus der Gruppe der MeL Dvfouri dar, welche mit keiner

anderen durch vollständige Übergänge verbunden ist, so weit wenigstens das mir zugängliche Material reicht.

Die Exemplare variiren ziemlich stark in der Höhe der Windung und in der Stärke des Kieles; das von Herrn

Tournouer abgebildete Exemplar bildet, wenigstens was die Höhe der Spiro betrifft, ein Extrem, ist aber

noch durchaus keines der grösseren Stücke von Pylle. Anhaltspunkte, um mehrere, auch nur mit einem

geringen Grade relativer Constanz sich gleich bleibende Formen unter dem Material zu unterscheiden, konnte

ich nicht linden.

Tournouer hat noch eine sehr eigentümliche, wulstig zweikieüge Form als Varietät abgebildet; mir

liegt nichis Ahnliches vor und ich kann mir kein bestimmtes Urlheil über die Bedeutung derselben machen

(I. c. Tat. IV, lüg, 10 b).

Melanosis Delessei liegt mir in zahlreichen Exemplaren aus den unteren levantinischen Ablagerungen

von Pylle und aus den unmittelbar daneben anstehenden jungpHocänen Marinbildungen vor, in welchen sie auf

seeundärer Lagerstätte vorkömmt. Ausser an diesem schon von Tournouer erwähnten Fundorte habe- ich sie

auch in grosser Zahl bei Phuka angetroffen, wo sie häufig zusammen mit MeL Ooroeim in den tiefsten levan-

linischen Ablagerungen unter den ersten Paladinen, selten etwas höher zusammen mit Viv. Brmmai auftritt.

Die Exemplare von Phuka sind bedeutend kleiner und etwas stärker decollirt (Fig. oü), als die von Pylle

(Fig. 31, 32), sonst aber ganz identisch (vergl. bei Vw. Qoreixi).

Melanopsis I)elessei-Spor<idiiin

?

Tat I, Fig. 3;s; Taf. II, Fig. l.

Es liegen mir von Pylle zwei eigenthiimlich gebildete, unter einander nicht ganz übereinstimmende Exem-

plare vor, die von allen mir bekannten Arten der Gattung Melanopsis ziemlich weil abweichen. Trotzdem

kann ich mich nicht enfschliessen, dieselben als eine neue Art zu beschreiben, sondern halte CS luv wahr-

scheinlich, dass wir es mit Bastarden zu thun haben. Hei genauem Vergleiche ergibt sich, dass sie zwischen

1 Fr. Sandberger und R. Hoernes haben sich dahin ausgesprochen , d;iss die von mir als Melanopsis ooetata «ms

Slavonien abgebildeten Vorkommnisse nicht mit demiTypus dieser Art übereinstimmen; ich summe dem jetzt bei, glaube

aber, dass doch unter (hm slavonischen Melanopsiden, die ich so genannt habe, sich solche befinden, die sich von Formen,

die man in der Regel noch unter Meh costata mitbegreift, nicht (rennen lassen. Ich werde mich eingehenderem Studium

der Frage an einem anderen Orte wieder auf diesen (Gegenstand zurückkommen,

Deiik.se.liril'toii der mathom. -nalurw. Q\, X h. Bd, Abhandlung'" von Niehfmitgliüdern, Uli
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Mel Delessei und Mel Sporadum, mit welchen sie zusammen vorkommen, in der Mitte stehen und die

Charaktere beider in abgeschwächtem Maasse in .sich vereinigen; die coniäche Gestalt, der ziemlich regel-

mässige Verlauf und die sehnige, flache Form der Windungen und das spitze Gewinde erinnern an Mel Spo-

mdum, während die leicht vorhandene Kielung' und treppenförmige Absetzung der Unigänge, ferner der

schmale, scharfe, in der oberen Ecke der Mündung zwischen der dreieckig anschwellenden Callosität der

Spindel und der Aussenlippe verlaufende Canal eine Annäherung an Mel ßelessei bedingen.

Unter diesen Umständen ist es mir sehr wahrscheinlich, dass wir es hier thatsächlich mit einer Bastavd-

form zu tbun haben; ein absolut sicherer BeWeis ist, der Natur der Sache nach, nicht, möglich, aber ein

stärkerer Grad von Wahrscheinlichkeit, als er hier vorliegt, kann kaum mehr gewünscht werden.

Valvata Hellenica T o u r n.

5.

de l'ile de
1877. Yairata Kupensis Füohs, Die jüngeren Tertiärbildungeu Griechenland*, p. 38, Taf. V, Fig. \-

1877. Yairata Kupensis var. milenica To um o uer, in: P. bischer, Paläontologie des terrains fcertiaires

Rhodes, Memoire» de la «oeiete g6ologique de France. £ er. III, Vol. III, i>. 55.

Aus den leva-nlinischen Ablagerungen von Phuka liegt mir eine Valvata in einem Exemplare vor, welche

'ollständig mit der von Fuchs a. a. 0. abgebildeten Form aus den CoDgerienschichten von Livonates bei

Talandi in Lokriß übereinstimmt, und ich glaube, die beiderlei Vorkommnisse unbedenklich identificiren zu

dürfen.

Die Form von Talandi ist von Fuchs mit, der früher von ihm aus ungarischen Congcricnschichten beschrie-

benen Va.lv. Kupensis identiricirt worden, wobei er allerdings hervorhob, dass die griechische Form etwns

flachere Gestalt und weniger scharfe Nähte besitze. Ausserdem sind die griechischen Exemplare mit B% Win-

dungen etwa, doppelt so gross als die ungarischen mit 4. Unter diesen Umständen scheint mir eine Vereinigung

nicht möglich. Dieselbe Form lag auch Herrn Tournouer von Rhodus vor, und er betonte ebenfalls die

Unterschiede von V. Kupensis, von der er sie als Varietät abtrennte. Mir scheint es richtiger, dieselbe als

selbslsüindige Form zu behandeln, da der Nachweis des Bestehens eines wirklichen VarietfttsVerhältnisses zu

dem ungarischen Vorkommen nicht möglich ist.

Eine nahestehende Art ist Valv. Sufakwnto, die von Brusina ans den Paludinensehiehten West-Slavoniens

beschrieben wurde; doch unterscheidet sich diese durch Hache, ausgebreitete Form und niedriges Gewinde.

Von jetzt, lebenden Arten stehen Valv. depressa und macrostoma am nächsten.

Ausserdem bat sie Tottrnbuer mit Valv. nilotica Jik. aus Egypten und mit Valv. orimtalis Fischer

(Tchichatcheff, Asie mineure, Paläontologie) verglichen.

Das Niveau, welchem Vülv. Hellenica auf Kos angehört, konnte nicht genau lixirt werden; dasein/ige

Exemplar wurde aus der Mündung einer nicht aus anstehender Schicht gesammelten Mel Delessei Tourn.

von Pliuka genommen; da, diese letztere Art in der Kegel nur in dem unleren Theile der lcv;miinischen Bil-

dungen vorkömmt, so dürfte auch Valv. Hellenica aus diesem stammen.

VIVIPAUA.

Wie in den meisten levantinischen Bildungen, spielen auch in denjenigen von Kos grosse Viviparen eine

gänge aus ihn

& ^« ,uv«uv*iW»v.. -
, r , -•- durch allinälige Uber-

en sich entwickelnden Repräsentanten der Gattung weichen davon sehr weil ab, und nähern
hervorragende Rolle. Die geologisch ältesten Formen zeigen mediterranen Typus, die

sich eiuigermussen siidchinesischen Typen
(
Vtv. Margariana Neville).

Vi/vi/para Calverti n. f.

Taf. II, Fig. 1.

Viwparm Com N e u m. in : Ncumay r and Paul, Paludinenschichten, Taf. X, neu Vi». Ooa Tour

n

i Die Abbildung Taf. V, Fig. i bei Fuchs zeigt einen Kid um den Nabel, der offenbar nur durch ein Versehen des

Zeichners ansreireben ist.S^'b
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Das grosse glatte, conisch-eiförmige, mit enger Nabelritze versehene Gehäuse besteht aus fünf bis sechs

massig gewölbten, durch tiefe, scharfe Näth.e von einander getrennten Windungen, von denen die letzte die

Hälfte der Gesammthöhe nicht ganz erreicht, Embryonalende ziemlich flach; Mündung breit eiförmig, oben

etwas zugespitzt, schwach schräg gestellt. Mundränder zusammenhängend, scharf.

Grosse Ähnlichkeit mit Vivtpara Oalverfi hat Viripara Neumayrt' Brus. ans den untersten Paludinen-

sehiehten von Ccririk und Novska in Wcst-Slavonien, doch lassen sie sich durch eine Reihe von Merkmalen gut

unterscheiden; Vw. Cälverti wird grösser, hat flacheres Embryonalende, flachere
1

Wildungen mit Weniger

tief eingeschnittenen Nähten : die Mündung ist etwas schmäler, der Gehäusewinkel um ein Geringes spitzer, die
• •

Nabelritze enger. Noch näher stehen unserer Art die in Slavonien vorkommenden Ubergangsformen zwischen

Vw. Netimayri und Fuchs/, während diese letztere Form sich von Vw. Oalverti schon wieder weiter ent-

fernt; es wird dadurch wahrscheinlich, dftss die beiden letzteren Arten divefgirende Abkömmlinge von Vw.

Neumayrt seien.

Vw. Caherti fand sich ziemlich selten in den tiefsten Paludinensehichtcn zwischen Antimachia und

Pylle am Wege in der Nähe des Brunnens, welcher dicht unter dem Steilabfall des Platoau's von Antimachia

liegt Die Schicht enthielt ausserdem von Viviparen noch Vir. Fuchs i und Übergänge zwischen diese- und Viv.

leiöstraöa, während diese letztere Art in typischen Exemplaren nicht aus derselben vorliegt.

Vlvipara Fuchst Neu in.

Vergl. Neumayr und Paul, West-ülavonien, p. 58, TW. V, Fi#. 5.

An demselben Fundorte wie Vw. Caherti, sowie in einigen Aufschlüssen etwas weiter östlich, findet sieh

nicht allzu häufig eine Form, welche vollständig mit Viv. Fuchsims den unteren Paludinenschichten von Moos-

brunn im Wiener Becken und ans Wcstslavonien Übereinstimmt. Diese Art ist namentlich darum von grosser

Wichtigkeit, weil alle folgenden sich auf sie als Stammform zurückführen lassen, und Mutationen derselben

darstellen,

Vlvipara leiostraea Brus*

Vcr-I. Neumäyr und Paul, Westslavonien, i>. 64, Tai'. V, Fig. 8.

Es wurde am angegebenen Orte nachgewiesen, dass Vw. leiostraea von Vw. Fuehsi abstammt, und mit

dieser durch vollständige Zwischenglieder verbunden ist; genau dieselbe Erscheinung treffen wir auch auf Kos,

wo sich sowohl die typische Art als die erwähnten Zwischenglieder in den unteren Paludinenschichten zwischen

Pylle und Antimachia finden.

Die bisher besprochenen Formen sind bisher auf Kos nur in den tiefsten Ablagerungen der Westhälfte der

Insel gefunden worden, während sie im Osten, wo die ältesten levantinischen Schichten noch keine Paladinen

enthalten, vollständig fehlen. Auch im Westen kommen sie nicht in grosser Anzahl vor, sondern verschwinden

fast unter der Masse der sie begleitenden Melanopsiden; Herr Gorceix hat keine derselben mitgebracht.

Eine weitere Gliederung dieses tiefsten Horizontes habe ich nicht, durchführen können, doch glaube ich,

dass dies nur eine Folge der gerade hier ziemlich beschränkten und überschütteten Aufschlüsse ist, sowie der

geringen Zeit, welche ich auf deren Studium verwenden konnte. Es ist mir wenigstens wahrscheinlich, dass

sich ein tieferes Niveau mit Vw. Calverti und Fuehsi und ein höheres mit Vw. leiostraea werde unter-

scheiden lassen. Ich sehliesse dies daraus, dass einerseits an dem Brunnen zwischen Pylle und Antimachia 1

nur die beiden ersteren Arten vorkamen, während in einem kleinen Graben etwas näher bei Pylle eine höhere

Schicht des Komplexes nur Vw. leiostraea, sowie Zwischenformen geliefert hat, welche zu Vw. Brusinai hin-

überführen.

j Vergl. die Beschreibung von Yiripara Tournoueri,

HÜ :}:
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Vivipara Brusinai Neu in.

rn
raf. II. Fig. 5— li)

Neumayr und Paul, West-Slavonien, p. 66, Taf. VI, Fig. 8.

To inii on er, Cos, Tab. III, Fig. U.

Schon in den ältesten Paludinenschichten /wischen Pylle und Antimachia, finden sich Exemplare, die nicht

ganz mit Vir. Fucfaxi übereinstimmen, sondern von ihr dadurch abweichen, dass nicht nur der letzte, sondern

auch der grösste Theil des vorletzten Umganges etwas abgeplattet ist, und dass der erstere den Beginn einer

treppenförmigen Absetzung zeigt (Taf. II, Eig. 5, 6), In den tiefsten paludinenfttbrenden Schichten von Phuka,

kömmt dieselbe Form mit dem einzigen Unterschiede vor, dass die Stücke etwas kleiner sind (Taf. 2
7
Fig, 7);

es ist dies eine ganz eonsUnte Eigenthümliehkeit dieser Localität, dass ihre sämnitlichen Conchylien etwas

geringe Grösse besitzen, so dass alle Arten, so weit sie auch von anderwärts bekannt sind, stets hier etwas

kleiner sind, als an anderen Orten.

Es folgen nun weiter in demselben Horizonte in grosser Menge andere Stücke, bei wehdien die beiden

letzten Umgänge sich noch mehr abplatten und die treppeniörmige Anordnung derselben etwas mehr hervor-

tritt; die oberen Windungen werden niedriger, breit, kuppeliöiniig gewölbt, wobei jedoch das Embryonal-

gewinde spitz hervorsteht (Taf. IL, Fig. 8, 9); die Form, die sich entwickelt, hat, abgesehen von etwas

geringerer Grösse, die auffallendste Ähnlichkeit mit der bisher in einem einzigen Exemplare in Slavonien<

gefundenen Vw. Brusinai,

Allerdings ist bei der Mehrzahl der Stücke von Kos die Übereinstimmung keine absolute, indem bei den-

selben der letzte Umgang ein wenig schräger steht, als das bei dem Original aus Slavonien der Fall ist; ich

würde unter diesen Umständen, so klein der Unterschied auch ist, doch eine Identification nicht gewagt haben,

wenn sich nicht bei Phuka einzelne Exemplare landen, die auch in diesem einen Charakter durchaus mit dem

Typus übereinstimmen. Unter diesen Verhältnissen glaube ich die Vorkommen von Kos und Slavonien als nur

unwesentlich von einander abweichende Localabänäerungen ein und derselben Mutation betrachten zu dürfen,

und bezeichne das typische Vorkommen aus Slavonien und die mit ihm übereinstimmenden Exemplare von

Kos als Var. orthoconcha , die baldigeren Stücke aus Kos mit schrägen Windungsseiten als Var. clinoconcha.

Es macht sich unter den vorliegenden Stücken von Viv, Brusinai und dasselbe gilt von allen noch zu

besprechenden Palmlilien von Kos — eine recht bedeutende Variabilität, bedeutend grösser als ich sie bei den

meisten Arien aus Slavonien kenne, bemerkbar. Bei unserer Form ist es die Höhe des Gewindes, welche etwas

abändert, ferner ist eine gewisse Unregelmässigkeit desselben vielfach bemerkbar. Mehr noch ist die Form

der letzten Windung merklichen Schwankungen unterworfen, in der Weise, dass dieselben hier wie bei den

übrigen Formen von Phuka bei der Mehrzahl der Exemplare schräg genug gestellt ist, um einen leicht kennt-

lichen Localcharaktcr hervorzubringen; aber diese Schrägheit wechselt, wie erwähnt, an Stärke SO weit, dass

die Stücke von hier, bei welchen die genannte Eigenthümliehkeit am wenigsten entwickelt ist, ganz mit dem

Vorkommen aus Slavonien übereinstimmen.

Vw. Brusinai Ändet sich bei Phuka in grosser Menge in der tiefsten paludincnführenden Abtheilung,

Vivipara Ifippoeratis Neum

Taf. I, frig. 10-14,

Vergl. Neumayr undPatii, We.sl -Slavoiiien, Taf. X. 1

Von Vivipara "ßrusinai weichen mehrere Exemplare dadurch ab, dass das Gewinde schlanker, und dadurch

das (Jehäuse kegelförmig wird; die Abplattung der Umgänge erstreckt sich weiter nach oben, die treppen-

förmige Abstufung derselben wird deutlicher; auf diese Weise bildet sich durch allmälige Übergänge, von denen

drei auf Taf. II, Fig. LO—12 abgebildet sind, eine Form heraus, die ich als Vivipara Hippocrali» beschreibe.

Nur der Name publicirt
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Die Gesaminthöhe eines typischen Exenaplares beträgt 26
m,n

,
dessen Brette etwa 1

(>"""•, die Höhe der letzten

Windung IS"". Das glatte, konische, mit enger Nabelritze versehene Gehäuse besteht aus sechs, mit stark

nach rückwärts laufenden Atiwachslinien versehenen Windungen, von denen die obersten gewölbt, die drei

letzten stark abgeplattet, sfchräg und deutlich, aber nicht sehr stark treppenförrnig abgesetzt sind. Der letzte

Umgang ist, niedrige!' als das Gewinde und trügt unten eine stumpfe Kante, welche die flächen Flanken von

der gewölbten
1

Basis trennt. Mündung breit, oval, etwas schräg, oben winklig und stark vötge^zoget?. Mund-

ränder zusammenhängend, scharf.

Diese Beschreibung gibt den Charakter der typischen Form, aber neben ihr finden sieh noch mannig-

fache Abänderungen. Einerseits treten vereinzelt Exemplare auf, die länger und schmäler sind und bei denen

der letzte Umgang im Verhältniss zum (Jewinde kürzer ist; weit häufiger linden sieb Stllcke, bei denen die

Spira verkürzt und in Folge dessen die (Jcsammtforin gedrungener ist. Endlich kommen in geringer Anzahl

Individuen vor, bei welehen die Seiten der Umgänge minder schräg und dafür etwas mehr treppenföhnig ab-

gesetzt sind; bei diesem tritt demnach das, was den Localcharaktcr der Fauna von Phltka bildet, am wenig-

sten hervor, und wenn Viv. Hzppöcratis einmal auch anderwärts gefunden werden wird, so ist es wahrschein

lieh, dass dieses Vorkommen mit, der zuletzt besprochenen Abänderung am meisten Ahnlichkeil habet) werde.

Speciell muss noch hervorgehoben werden, dass bei Vir. Hvppoöratä genau dieselben Merkmale variiren, wie

bei Viv. Brusinai'vöYi Phttka, sowie dass diese Charaktere bei beiden in derselben Weise schwanken.

Unter den von Tournouer abgebildeten Exemplaren von Phltka stimmt dasjenige Tat; [[[, Fig. 1 am

nächsten mit Viv. Hippocratis überein, es ist jedoch nicht ganz typisch, sondern zeigt noch Anklänge an Viv.

ßrusinai.

Viv. Hippocratis findet sieb wie Viv. Brusinm im tiefsten paludinenführenden Horizonte von Phuka in

grosser Menge. Eine Gliederung: innerhalb dieser Abtheilung exaet durchzuführen und genau nach derselben

zu sammeln, war bei der Kürze (Ws zu Gebote stehenden Zeit flicht möglich; Immerhin konnte ieh constatiren,

dass die schlanken Formen oben liegen, die gedrungenen unten, sodass also \'iv. Hippocratis etwas höher

liegt, als Viv. Brusinai.

Von anderen Localitäten als von Kos ist mir die hier beschriebene Form nieht sicher bekannt. Aus den

l'aliidinenschiehten von Repusnica, in West-Slavonien liegt mir ein Exemplar vor, das ieh früher seiner sehr

schlechten Erhaltung wegen nieht beachtet hatte, weiches ich bei genauem Vergleich, so weil de* Zustand des

Stückes die Merkmale zu sehen gestattet, von Vir. Hippoorutü nieht unterscheiden kann. Eine nahestehende

Form ist, \'ir. bafatomea von Tab im Somogvcr (V, in Hat. in Ungarn, doch ist bei letzterer die Nabelritze enger

und die Umgänge fast gar nicht treppenförmig abgesetzt]

Vivipiira Toumoueri u. i.

Taf. II, Fig. 15—18.

Paludina sp.V Toiuno uer , Cos, }>. 451), Tab. III, Fig. 2.

Yiripara
r
Vovrvon.cvi steht mit der vorhergehenden Art, mit welcher sie durch allinäligc Übergänge ver-

bunden ist, ziemlieh nahe, doch lassen sieh die typischen Exemplare beider mit. Leichtigkeit auf den ersten

Bliök unterseheiden. Die Windungen von Vir. Totvmoweri sind bedeutend stärker trcppcnlürinig abgesetzt, zwei

stumpfe Kanten auf der letzten Windung, die eine unter derNaht, die andere über der Basis treten krallig her-

vor, und Zwischen ihnen ist die Windung ziemlich bedeutend ausgehöhlt; im Übrigen stimmen beide überein.

Tournouer hat die Charaktere schon erkannt, welche diese Form auszeichnen, derselben aber, vielleicht

weil ihm keine Daten über deren Vorkommen vorlagen, keinen selbstständigen Namen gegeben. Auch hici

haben wir es mit, einem sehr variablen Typus zu thun, dessen einzelne Abänderungen ich aber nicht eingehend

zu schildern brauche; man kann dieselbe» dahin präcisiren, dass genau dieselben Variationen auftreten, wie

bei \ tr. llippocratis.

Aus änderet) (legendem ist offenbar Vir. äWtbigäa von Repusnica in West Sla\ onion söhr nahe verwandt

mit Vw. Toumoueri) und ich war anfangs sehr zweifelhaft, ob man beide werde trennen können. Die Mehrzahl
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der Exemplars von Ptmka, tragen allerdings den Localcharakter ihres Fundortes in der schrägen Stellung' der

Windungen sehr deutlich zur Schau; aber die vereinzelten, weniger schrägen Exemplare von hier stehen den

Stücken von Uepusnica sehr nahe, Trotzdem ergibt sieh ein ganz eonstantcr Unterschied darin, dass bei den

letzteren (Viv. amhicjua) statt der stumpfen Kanten eine wulstige Rundung des letzten Uniganges oben und

unten auftritt In Folge dessen glaube ich beide mit gesonderten Namen einführen zu sollen.

Wir sehen demnach hier in der Entwicklung auf Kos und bei Repusnica zwei in derselben Weise abän-

dernde Formenreihen, welche von derselben Stammform ausgehen und äusserst langsam divergiren. Viv. Fuchsi

aus Kos und Slavonien sind nicht zu unterscheiden, bei Viv. Brusinai weichen die meisten Exemplare von Kos

merklich von dem slavonischcn Vorkommen ab, aber vereinzelte Extreme jener sind von diesem nicht zu unter-

scheiden, und ähnlich scheint es nach dem dürftigen Material auch bei Viv. Hippooratid, während bei noch

weiterem Fortschreiten der Reihen die homologen Glieder, Viv. Tournoueri und amjbt'gua sich sehr ähnlich

aber wohl zu unterscheiden sind. Die Art und Weise, in welcher der weitere Verlauf der Entwicklung in dei

zwei Gebieten erfolgt, wird bei Besprechung von Vw. Forbesi, Munieri \uu\ Coa angegeben werden. Es wäre

im höchsten Grade interessant, wenn eine genaue geologisch-paläontologische Monographie der Eoealität

Kepusnica gemacht würde, durch welche ein eingehender Vergleich der verschiedenen Reihen ermöglicht würde.

Vir. Tournoueri liegt in grpsser Menge zusammen mit Melarwpaü aemiplicata in einem gesonderten Niveau

über demjenigen der Viv. Uippocratis und unter demjenigen der Viv. Forbeßihe\ Uhuka.

Durch allmäligc Übergänge (Taf. II, Fig. 19—21) entwickelt sieh ans Viv. tournoueri die Form des

nächst höheren Horizontes.

Viwipara JForbeai Tourn.

)

i

Tut. II. Fig. 10—23,

Toiirnoucr, Cos, p. 36"<S>, Tab. 111, Fig. 8.

Neumayr und Paul, West-Slavonien, Tai. X.

Die Merkmale, welche Vw. Forbmi ebarakteriaireB, bestehen Viv. Tournoweri gegenüber in sehr kräftiger

treppenfönniger Absetzung der Umgänge, und viel stärkerer Entwicklung der Kiele, die auf den drei letzten

Umgängen sichtbar sind, und zwischen denen die Windungen noch mehr eingesenkt sind, als bei der vorhor-

ehenden Art. Endlich zeigen die meisten Exemplare einen kräftig entwickelten Kiel um die liasis, der aber

bei einigen Individuen schwächer, bei vereinzelten sogar kaum sichtbar ist.

Auch Viv. Forbem von Pbttka ist sehr starken Variationen unterworfen, jedoch in etwas anderer Weise,

als das bei den bisher besprochenen Formen der Fall war; nicht nur sind die Schwankungen etwas grösser als

bei den bisherigen Arten, und tritt in dem Basalkiel ein neues Element der Variation hinzu, sondern es macht

sich auch in der Combination der schwankenden Merkmale ein erster Anfang von Constanz geltend. Die meisten

Exemplare sind ausgezeichnet kegelförmig mit stark schräg gestellten Seiten der Umgänge, von denen der letzte

an der Basis stark erweitert ist, während die Spira, sich rasch verjüngt. Diese von einander abhängigen und

unmittelbar sich bedingenden Charaktere sind last immer combinirt mit starker Entwicklung des dritten an der

Basis gelegenen Kieles, der in der Hegel ein oigenthiimliches, abgeplattetes Basalleld umschliesst; ich bezeichne

diese als Var. clivoconcha.

Neben diesen linden sieh andere Exemplare in weit geringerer Anzahl mit nur wenig geneigten Seiten der

Umgänge, mit weniger verjüngter Spira, die Erweiterung der letzten Windung gegen die P>asis isl sehr schwach

entwickelt und das ganze Gehäuse sehr ausgezeichnet treppenlormig, die Kcgelform desselben tritt zurück;

ausserdem ist der Basalkiel sehr schwach entwickelt; ich nenne diese Abänderung als Var. ortluwonoha. End-

ich treten häufiger als diese, aber seltener als klinokonche, Mittel formen zwischen beiden auf.

Die beiden genannten Typen als selbstständige Formen zu unterscheiden, schien nur nach den hier

eschilderlen Verhältnissen des Vorkommens nicht gerechl fertigt; ich bin der Ansicht, dass wir hier den in

der paläontologischen Systematik bis jetzt nicht eben häutigen Fall vor uns haben, in welchem zwei verhält-

nissmiissiggut eharakterisirle, fossile Uormen n achwei s bar in einem Verhältniss zu einander stehen, welches

dem Varietäfsverhältnisse (\cv Systematik recenter Thicre entspricht,
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Das als Var. clinoco/icka bezeichnete Vorkomttaen mit seiner cotiischen Gestalt und der gegen die Basis

erweiterten letzten Windung" stellt in voller Schürfe den Localöharakter der kölschen Rinnenconchylien-

Fauna dar, wie er uns bei Viv. Hvusinat) Hippocratis, Töurnoueri an (Iva- grossen Mehrzahl der Exemplare,

bei Viv. Gorceixi, MeL Gorceixi, Sporadurn, Proteus, polyptycha, semiplicata, Aegaea allgemein auftritt. Man

kann sagen, dass die ganz levantinische Conehylienfauna, von Kos durch ihre Tendenz zur Bildung von Klino-

konchenformen ausgezeichnet und von anderen Localvorkommnissen unterschieden ist.

Die verhällnissniässig weit selteneren Orthokonohcniormen von Kos dagegen stehen verwandten Typen

anderer Looalitäten weit näher, und es ist in manchen Fällen erwiesen, in anderen sehr wahrscheinlich, dass

diese Exemplare Zeugen einer damaligen Verbindung des Beckens von Phuka mit anderen SüssWasseransamm-

lungen darstellen, in welchen die orthokonche Entwicklung herrschend war.

Dass Viv.Forbesi die in den Travels inLycia von Forbes und Spratt* abgebildete Palüdina des zweiten

Horizontes sei, hat schon Tournouer gezeigt.

Viv. Forbesi\\§%\ in ungeheurer Menge bei Phuka über Viv. Töurnoueri zusammen mit MeL Ae<j«ea.

In der höchsten Sttsswasserschicht von Phuke, welche ich nur unvollkommen aufgeschlossen gefunden

habe, sehen wir den orlhokonchen und den klinokonchen Typus schon vollständig differenzirt, ohne jeden Über-

gang zwisehen beiden; den ersteren repräsentirt Viv. Munieri, den letzteren Viv. Gorceixi und Coa.

Vivipara, Munieri T o u r n.

T;if. IT, Fig. 21,

Tournouer, Cos, p. 459, Ttfb. Ol, Fig. I.

Ich kann zur näheren Kennlniss dieser Form nur wenig hinzufügen, da mir nur ein einziges nicht sehr

gutes Exemplar derselben vorliegt; sie zeigt den orlhokonchen Charakter in voller Ausbildung, die Windungen

sind ausgezeichnet treppenförmig, gegen die Basis gar nicht erweitert; der obere Kiel ist wulstig gerundet, der

unlere bedeutend schwächer und fast schart'; auf der Basis ist gar kein Kiel vorhanden. Die Anwachslinien

sind sehr wenig rückläufig.

Viv. Muntert ist überaus nahe mit Viv. arthriticä von Repusnica, verwandt; das gewöhnliehe Vorkommen

dieser Art unterscheidet sich zwar sehr leicht durch mächtige Knoten, namentlich auf dem oberen Kiele; neben

diesen kommen aber auch Exemplare vor, die keine Knoten besitzen und die bisher noch nicht von Viv.

arthritica getrennt worden sind. Diesen nähert sich Vw. Munieri gan z ausserordentlich, so dass nur die wenig

gewölbtere Basis der letzteren vielleicht ein schwaches IJntcrschcidungsmittel wird abgeben können. Wahr-

scheinlicher ist mir, dass man bei grösserem Material die angeknoteten Arthritica-Formen aus Slavonien und

Viv. Mum'eri wird vereinigen müssen.

Es ließt mir nur ein Exemplar von Viv. Munüri&W den Schichten mit Viv. Gorceixi vor, ausserdem nähert

sich ein Exemplar von Viv. ForbesirM. orthoconcha aus der nächst tieferen Schicht so sehr, dass man es eben

;ut zu der einen, wie zu der anderen Art stellen kann (Taf. II, Fig. 23). Auch Tournouer gibt an, dass

ehr selten sei; ob das von ihm abgebildete Stück von Kos stammt, ist mir zweifelhaft (vergl. unten bei

so g

sie s

Viv. trocldearis).

Vivipara Gorceixi T o u r n

.

Tat. II, Fig. 25.

Tournouer, Cos, p. 460, Tab. III , Fi#. 5.

* •

Diese sehr dickschalige Art ist mit Var. clinoconcha von Viv. Forbesi durch fast vollständige Übergänge

verbunden, und zeigt die meisten Eigenthündichkeilen dieser in gesteigertem Masse. Die Windungen sind nach

unten sehr stark erweitert, die Seiten derselben sehr schräg, die trepp enförmige Kniwickelung entschieden

schwächer und in Folge dessen die Kegelgestalt des Gehäuses reiner als bei Viv. Forbesi. Der Kiel unmittel-

bar unter der Naht ist verhältnissmässig schwach, der zweite sehr viel stärker entwickelt und weit nach oben

gerückt, so dass er auf der letzten Windung fast in deren halber Höhe steht. Die Kielung auf der sehr gewölbten

Basis ist sehwach und undeutlich, bisweilen sind auf derselben, statt eines, zwei Kiele zu beobachten.
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Von Formen aus anderen Gebenden wüsste ich nur Viv. rudis von Novska und Repuäniea in West-Sla-

vonien mit Viv. Gorceixi zu vergleichen, doch ist auch liier die Ahnlichkeil eine ziemlich geringe.

Von Viv. Gorceixi liegen mir nur wenige Exemplare vor, die der höchsten Schicht der levantinischen

Bildungen von Phuka, entnommen sind, welche sich schon durch die schmutzig-dunkelgraue Farbe des Tliones

erkennen läset, aus der sie besteht. Sie ist die Paludine der obersten Schicht, welche Forbes und. Spratt

abbilden, wie dies schon von Tournouer hervorgehoben wurde. Gorceix scheint einen besseren Aufsehluss

der Schichten mit Viv. Gorceixi gefunden zu haben als ich, da Tournouer die Art als sehr häufig bezeichnet.

An Viv. Gorceixi schliessen sich Exemplare an, welche dadurch abweichen, dass der Kiel unmittelbar

unter der Naht sich verdoppelt; doch sind es in der Kegel auch sonst nicht typisch entwickelte Exemplare der

Vrt, die diese Eigenthtlmlichkeit zeigen, sondern solche, welche noch mehr an Vw. Forbesi erinnern. Sie leiten

zu einer weiteren Form, zu:

Vivipara Co<i Tourn.

taf. H, Fig. 26.

Tournouer, Co«, p. -161, Tab. III, Flg. 6 b (6?, OaV).

Tournouer gibt als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal dieser Art gegen die vorige an, dass bei der-

selben der Mediankiel (lern Suturalkiel weit näher gerückt ist. Darnach würde ich aus meinem Material eil

i

i

Exemplar unbedingt mit Vw. Coa vereinigen, welches mit der Abbildung I. c. Tab. III, Fig. 6 C, gut überein-

stimmt, und bei welchem unter der Naht ein kräftiger Kiel und dicht unter demselben ein zweiler, noch

bedeutend stärkerer sich befindet, dem dann auf der letzten Windung gegen die Basis zu und auf dieser noch

drei schwache Kiele folgen.

Dagegen scheint mir die Abbildung von Tournouer, Fig. (>, weit mehr zu Vw. Gorceixi zu passen, ja

ich linde- keinen hinreichenden Grund, dieselbe oder mit ihr übereinstimmende Exemplare, die mir vorliegen,

von Vw. Gorceixi zu trennen. Die Abbildung 6 a bei Tournouer scheint mir eine Zwischenform zwischen

Viv. Gorceixi und dem darzustellen, was ich für den Typus von Vw. Coa halte. Leider ist das mir zu Gebote

stehende Material zur ganz sicheren Entscheidung dieser Fragen ungenügend.

Von Viv. Coa liegt mir nur ein typisches Exemplar aus den obersten levantinischen Schichten mit Viv.

Qorceixi von Phuka vor. Eiu Exemplar von Rhodus befindet sich im IIof-Mineraliencabinet.

Ausserden hier geschilderten Arten von Vivipetra beschreibt Ton rn o u er noch eine Viv* faochfaaria als

von Kos stammend; ich bin jedoch sehr zweifelhaft, ob die Fundortsangabe richtig sei; das einzige Exemplar

der Form wurde nicht von Gorceix gesammelt, sondern dasselbe gehört einer kleinen Suite ah, die Vorjahren

aus Kos mitgebracht worden war und aus dritter Hand an Herrn Tournouer zur Beschreibung gelangte. Es

ist nun auffallend, dass unter diesen verhältnissmüssig wenigen Stücken sich mehrere Unica befinden, die den

sehr bedeutenden Aufsammlungen von Gorceix und mir fehlen (Viv. trochlearis, das abnorm gut erhaltene, von

Tournouer abgebildete Exemplar von Vir. Munieri, Scalaria retusa). Ferner zeigen die betreffenden Exem-

plare auch in ihrer Erhaltung Eigentümlichkeiten; die Viv. Muntert ist gelbglänzend und wie gelirnisst, wjis

ich bei keinem levantinischen Fossil von Kos gesehen habe; ferner müsste Viv. trochleari$ nach ihrer Form in

den höchsten Schichten mit Viv. Gorceixi liegen, sie zeigt jedoch nach Tournouer nicht den leicht kennt-

lichen dunklen Thon, welcher diesen Horizont bei Phuka, bildet als Muttergestein, sondern ihr Aussehen ist

etwa, das der Fossilien aus älteren Schichten.
i

Diese zahlreichen, etwas auffallenden Umstände combinirt, bringen mich auf die Vermuthung, dass die

betreffende kleine Suite vielleicht nicht nur auf Kos, sondern theilweise auch an einem anderen bis jetzt noch

nicht wissenschaftlich bekannten Fundorte derselben Gegend, etwa am benachbarten Festbinde oder auf einer

der südlichen Sporaden gesammelt worden sei. Jedenfalls möchte ich, bis diese Bedenken geklärt sind, Vw.

trooh/.earis nicht mit Sicherheit als den Ablagerungen auf Kos angehörig betrachten»
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Hydrobia cf. slavonica Brus.

Brusina, Fossile Binnenraollusken aus DalmatieD) Croatiou und Slavonien, 1874, p. 65, Taf. V, Fig. 13.

fteumayf und Paul, West*Slavonien 1875, p. 77.

Nc.uina.yr und Herbich, Jahrb. der geol. Ueichsanst. 1870.

T ournouer, Cos, p. 457.

Schon Tournouer citii't eine der Hydrobia slavonica ähnliche, aber kleinere Form von Phuka; auch mir

liegen einige schlecht erhaltene Exemplare ans den tiefsten levantinischen Schichten von Phuka mit Viv. Delessei
I -

und Qorceixi vor; doch sind dieselhon, so gross ihre Ähnlichkeit mit der citirlen Art ist, doch zu einer sicheren

Bestimmung ungenügend; durch ihre geringe Grösse würden sie dem Vorkommen von Ilydr. slavonica aus

Siebenbürgen sich anschliessen.

Uelix indet.

Aus den bunten Sauden, welche hei Pylle unter den.tiefsten levantinischen Ablagerungen anstehen, liegen

mir zwei schlecht erhaltene Exemplare einer Helix aus der Gruppe der llclix pomhtia vor; eine nähere

Bestimmung derselben scheint mir nicht möglich.

Efl ist nothwendig, an die Thatsachen, welche die paläontologische Untersuchung ergchen hat, einige

Bemerkungen zu knüpfen. Das erste Resultat, welches erzielt wurde, ist der Nachweis genetischer Formen-

reihen unter den Paladinen ' und Melanopsiden; es liegt darin nur eine Bestätigung einer vielfach ander*

wärls gemachten Erfahrung und es soll nur besonders hervorgehoben werden, dass hier die Verhältnisse so

überaus klar und gut aufgeschlossen vorliegen, wie sie noch nirgends sonst beobachtet worden sind. Der

Graben, welcher das Jlauplprolil entblossi, gehört entschieden zu den instruetivsten und interessantesten geolo-

;ischen Objecten, die Oberhaupt bekannt sind, und es ist sehr zu bedauern, dass derselbe nicht in einer leichti >

erreichbaren Gegend liegt; ich glaube, dass selbst der skeptischeste Zweifler an der Existenz von Formenreihen

diese Loyalität bekehrt verlassen würde.

Von grosser Wichtigkeit sind die Beobachtungen über die Art und Weise des Abänderns; in den an

anderen Orten beobachteten Fällen der Artumbildung ist das Zahlenverhältniss zwischen den einzelnen suc-

cessiven Repräsentanten einer Reihe der Art, dass einzelne Formen in grosser Individuenmenge auftreten,

während die verbindenden Übergänge sich nur selten linden, ja dass in sehr vielen Fällen ganz kleine Diffe-

renzen unvermittelt bleiben. Dieses Verhalten findet man aus an anderen Orten eingehend discutirlen Ursachen

namentlich bei marinen Organismen, es herrscht aber auch, allerdings nicht extrem ausgebildet, in den

Paludincnschichten West-Slavoniens. Bei Besprechung dieser Ablagerungen und ihrer Fauna wurde von Paul

und mir hervorgehoben/ dass diese Thatsache sehr dafür zu sprechen scheine, dass in der Entwicklung der

einzelnen Reihen Perioden relativer ( Instanz mit solchen rascherer Veränderung abwechseln; gleichzeitig aber

machten wir auf eine bedeutende Fehlerquelle aufmerksam, indem die Fossilien in Slavonien nicht durch die

ganze Mächtigkeit der Ablagerung vertheilt, sondern hauptsächlich in einzelnen sehr reichen Ränken aul-

gehäuft erscheinen, welche durch mächtigere fossilarme Schichten von einander getrennt sind. Es liegt daher

die Vermuthung nahe, dass in dem vorliegenden Falle die einzelnen häufigen Mutationen denjenigen Perioden

entsprechen, aus welchen uns fossilreiche Ränke vorliegen, während sich durch die Seltenheit der Conchylien
• • _

in den Zwischenmitteln die Spärlichkeit der IJbergangsformen erklären würde.

i Die. eingehende Untersuchung der Formen von Kos hat bezüglich der Anordnung der Reihen in einzelnen Punkten

etwas andere Resultate ergeben, als die sind, welche von mir früher nach vorläufiger Durchsicht der Fossilien mitgetheilt

worden war-, die, wichtigsten Untcrsrhiedo sind dir, d:iss Vfoipam Ui&Btrwük einer selbständigen Seiteiireike angehört, nicht

zwischen Viv. Fuohsi und Brwinai sich einschiebt; ferner die Abstammung der Viv. ffippoeratis von Viv. Brusinai, endlich die

Abtrennung der Viv. Tournoueri von ambigua. (Vergl. Neumayr und Paul, West-Slavonien, Taf. X.)

2 Neumayr und Paul, Westt-Slavonien, p. tOO.

Denkschriften <ior mathom.-niiturw. Ol. XL. Md. Abftandlungon von Nichtini%Uoder.i oo
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Die Erfahrungen auf kos zeigen, dass dieser Vorbehalt ein .sehr berechtigter war; hier, beiPhuka, finden

wir eine andere Art des Vorkommens. In den durch Vw. Brusinai, Hippocratü, Toumoueri und Forhesi

bezeichneten Seineliten sind die Paludinen in ziemlich gteichmässiger Menge durch

vertheilt, und in Folge dessen s
: nd so ziemlich alle Formen gleich häufig, und es ist kaum möglich, zwischen

relativ constanten Haupttypen und selteneren Mittelgliedern zu unterscheiden.

Wir sehen demnach hier während einer langen Dauer eine gleichmässige und ununterbroehene Umwand-
lung der Formen, und gewiss ist der Schiuss erlaubt, d$ss dasselbe auch in anderen Fällen geschehen, und
dass vielfach die Periodicität in Folge der oben genannten Fehlerquelle nur eine scheinbare sei, und es ist mir

wahrscheinlich, dass dies gerade bes&tlglioh der slavonisphen Paludinenscbichten stattfinde. Ich bin aber weit

entfernt, daraus folgern zu wollen, dass eine ganz gleichmässige Abänderung- der Reihen allgemein giltiges

Geseiz sei; gewiss hat in vielen Fällen eine Periodicität stattgefunden; wir werden noch

von Thatsachen und Beobachtungen sammeln müssen, che wir auch nur an den Versuch denken können die

Gesetze der Forinabänderimgen abzulegen, und man würde die Ungeheure Mannigfaltigkeit der Vorgänge in

der Natur vollständig* verkennen, wenn man naeh einem einzelnen Falle alle übrigen beurtheilen wollte.

Ein zweiter Punkt von Bedeutung ist die auffallende Übejeinstomung, welche zwischen der Entwicklung
der Vivipareia auf Kos und in West-Slavomen, speciell bei Repuänica herrscht. Schon früher wurde darauf

hingewiesen, dass einer so bedeutenden Verbreitung* gegenüber jeder Versuch, diese Abänderungen als eine

locale Anomalie zu deuten, unmöglich sei; allein wenn nach einer Richtung durch diese; Erscheinung Manches
in befriedigender Weise sich löst, so knüpfen sich dafür auf der anderen Seite daran schwierige Fragend

Welche Ursachen konnten eine so gleichartige Entwicklung in so weit von einander entfernten Gegenden
be wirken? In dem Auftreten einander ähnlicher „Sodomien" in benachbarten Seen der Jetztzeit können wir

wohl keine Analogie linden, und die nächstliegende Annahme wäre wohl die einer Verbindung zwischen dem

grosse Mengen

westslavonischen und dem koischen Becken. Aber es liegen keinerlei Anhaltspunkte für die Oonstrucfioii eines

solchen Sees vor, der das Save-Becken mit der Südweslküste Kleinasiens verbände. Allerdings können wir

wie oben angegeben wurde, eine Reihe von kleineren Süsswasseraiisaminlung'on annehmen, die in der

angegebenen Richtung lagen, die in gelegentlicher Communication stehen konnten, aber trozdem bleibt die

Suche schwierig-, und wir können noch keine befriedigende Lösung des Problemes geben.

Dass das koisehe Becken mit dem wcstslavonisehen indirect auf einem uns unbekannten Wege in

Formenaiistaiisch stand, scheint mir aus den gegenseitigen Beziehungen der beiderseitigen Conchylien hervor-

zugehen. Ich habe oben die schon von To um euer beobachtete Thatsaclie hervorgehoben, dass die g-rossc

Mehrzahl der Gastropoden von Kos einen gemeinsamen Localcharakter zeigt, der in conischer Gesammt-

form, schräger Stellung der Windnngsllanken und Erweiterung" des letzten Umganges gegen die Basis zu

besteht; ich habe diese Formen als klinokonche Typen bezeichnet; dem gegenüber stellen die homologen Vor-

kommnisse aus Slavonien (\a\\ orthokonchen Typus mit minder ausgesprochener Kegelform, mit deutlichen

Meppenformigen Windungen, deren Flanken mehr oder weniger senkrecht stehen, und ohne starke Erweiterung

der Basis dar. Ks wurde früher darauf aufmerksam gemacht, dass ein derartiges Auftreten eines gemeinsamen

Locnlcharakters bei sehr verschiedenen Formen eines Districtes als Beweis einer durch unmittelbare Ein-

Wirkung der Äusseren Lebensbedingungen bewirkten Veränderung aufzufassen sei, und ich halte auch in dem
vorliegenden Falle diesen Sehluss für berechtigt. 1

Wir finden jedoch auf Kos neben dem dominirenden klinokonchen auch vereinzelte Repräsentanten des

orthokonchen Typus in einer Weise, die wir etwas näher ins Auge fassen müssen. In den tiefsten Schichten

mit Vw. Fuchstet für mein Auge zwischen den Paludinen von Kos und Slavonien noch kein Unterschied vor-

handen; später tritt derselbe erst deutlich hervor, und wir haben dann auf Kos bei Viv.Brusmai massenhafte

Vertreter des klinokonchen Typus, vcrhliltnissmässig wenige Übergänge zur orthokonchen Ausbildung und

einige seltene Exemplare, welche diese in voller Reinheit darstellen. In noch höheren Ablagerungen ( Vw. Tour*

1 Neumayr und Paul, Westl-Üavonien, p. 102.
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noiieri.) scheu wir einzelne Exemplare von Kos denjenigen ans Slavonien (Viv. ambiguaj sehr ähnlich werden,

ohne dieselben jedoch zu erreichen. In den nächstfolgenden Hellichten mit Viv.Forhesi tritt der orthokonche

Typus bei manchen Exemplaren terhältnissmässig wieder stärker hervor als in den vorhergehenden, und es

ist wohl die einfachste Erklärung- dieser Erscheinung die Annahme einer Kreuzung' mit eingewanderten orlho-

konchen Formen. Im höchsten Horizonte endlich sehen wir den klinokonchen und orthokonchen Typus zu zwei

ganz von einander verschiedene Arten di!Terenziri ;, der erstere (Viv. QorceixiJ tritt in grosser Häufigkeit auf

und ist bis jetzt auf Kos beschränkt, während der letztere (Viv. Munieri) überaus seilen ist und sich in SUivonien

las! ganz übereinstimmend wiederfindet (die bisher mit Viv. artKritica vereinigte, ungeknotete Form, Jahrb.

der geol. Reiehsanst. 1869. Taf. XIV, Fig. 10).

Diese Thatsachen lassen, wie mir scheint, nur eine Deutung zu, die einer directen oder indirecten Verbin-

düng zwischen dem Gebiete mit klinokoncher Entwicklung, welchem Kos, und dem Gebiete mit orthokoneher

Entwicklung, welchem Slavonien angehört. Über die Art und Weise dieser Verbindung werden uns hoffentlich

fernere Untersuchungen im Oriente belehren.j->

Auch auf Kos selbst treten die levantinisehen Ablagerungen in zwei räumlich von einander getrennten

Bezirk eft auf, bei Pylle im Westen und bei Phuka im Osten; aucli hier sehen wir, dass an der letzteren Localität

last alle Oonchylicn einen eigenthiimliehen Typus an sich tragen, durch den sie sich von den Formen von Pylle

unterscheiden ; die Exemplare sind klein, gedrungen, mit etwas verkürzter und bisweilen unregelmässiger Spira

offenbar „Standortsabänderungen", die aber in einem Falle zu Divergenz in zwei verschiedene Arien sich

steigern (Met. Aeyaea-Vrotea).

Bei dieser Besprechung haben wir schon gesehen, dass gewisse Merkmale bei mehreren auf einander

folgenden Mutationen ein und derselben Formenreihe ganz in derselben Weise schwanken und variiren, wäh-

rend andere Charaktere mich einer ganz bestimmten Richtung in regelmässiger Abänderung begriffen sind.

Das erstere Verhalten sehen wir bezüglich der mehr oder weniger klinokonchen Entwicklung und der

Höhe des (lewindes, Welche bei Viv. Brusinäz) Hipftocratis, Tournoueri, Forbesi schWanKen. Ein regelmässiges

Mutiren nach derselben Richtung linden wir bei den eben genannten Formen in der Verjüngung der Spirale, in

dem Auftreten von Kielen, der treppenförmigeu Ausbildung und in der Aushöhlung der Umgänge zwischen

den Kielen. Wir sehen also bei jeder einzelnen Mutation einer Formenreihe immer dieselben Variationskreise

Wieder auftreten, eine Thatsachc, die mir von sehr grosser theoretischer Bedeutung zu sein und den wesent-

lichen Unterschied zwischen Variation und Mutation zu erweisen scheint.

Es zeigt sich aber noch eine andere Thatsaehe von Interesse; im Beginne der Reihe ist, wie gesagt, die

regellose) Variation namentlich in der Ortho- öder klinokonchen Ausbildung bemerkbar, gegen das Ende der-

selben aber sehen wir die Formenreihe in zwei Aste zerlallen, von denen (\i)v eine extrem orthokonch (Viv.

Munierijj der andere extrem klinokonch isi ( Viv. Uorceixi), eine bedeutende Variabilität macht sich in diesem

Merkmale nicht mehr geltend, und es ist demnach ein Charakter, der anfangs regellos schwankte, in seinen

Extremen unter Verschwinden der Mitteltypen zum Mutationsmcrkinale zweier divergirender Reihen geworden.

Es scheint mir dies entschieden ein Beweis für Darw in's Anschauung zu sein, dass individuelle Variabilität

die Grundlage dauernder Veränderung sei, oder wenigstens sein könne.

Endlich ist noch eine viel disciilirte Frage, aufweiche die auf Kos beobachteten Thatsachen Eich! werfen;

es hat vielen ausgezeichneten Forschern ein Iväihsel geschienen, dass innerhalb ein und desselben Bezirkes

eine allmäligo Veränderung der Arien sollte stattfinden können, nachdem durch fortdauernde Wechselkreuzung

der ersten nur wenig abgeänderten Individuen mit weit zahlreicheren unveränderten, jede Abweichung sofort

wieder verschwinden müsste. Es hat diese Schwierigkeit zu der namentlich von M. Waffner in sehr geharf-

t

sinniger Weise vertreteneu Anschauung geführt, dass eine Abänderung der Arten nur dann stattfinden könne,

wenn ein einzelnes abänderndes Individuum in vollständiger [solirung von seinen Artgenossen sieh fortpflanze-

* *1'*At4R

' Auffallend Ist dabei allerdings, dass gewisse überaus variable Formengruppen sich gerade durch das sein- gering«

Mass dauernder Verschiedenheit zwischen ihren ältesten mi<l ihren jüngsten Vertreter auszeichnen (z. B. Mhynchon&lla).

Oü :1
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So viel nun auch dafür spricht, dasa Separation eine Beförderung der Abänderung:, wold aber noel i mehrI

der Divergenz bewirke oder wenigstens bewirken könne, so muss dach die Annahme der Notwendigkeit
einer Separation oder gar Isolation zu diesem Zwecke entschieden geläugnet werden. Ich will liier nicht all

das wiederholen, was zur Widerlegung dieser Anschauung gesagt worden ist, ich will nur hervorlieben, dass

die Existenz eines Profiles, wie des von Phuka früher geschilderten, in welchem die auf einander folgenden

Mutationen und ihre Zwischenglieder ohne die geringste Unterbrechung in gleichmäßigster Reihenfolge über

einander liegen, mit der Isolirungstheorie absolut unvereinbar ist.

Eine Erklärung, wie ohne Separirung und Isolirnng eine Abänderung erfolgen könne, zu gehen, liegt hier

nicht in meiner Absicht; ich bebalte dieses einer Arbeit vor, die diesen, sowie einige andere verwandte Gegen-
stände behandeln soll, und für welche ich seit mehreren Jahren Material sammle.

In zwei Fällen haben wir bei der Beschreibung der Süsswasserconchylien von Kos eonstatirt, dnss eine

Reihe sich in zwei divergirende Äste spaltet; Melanosis Uorceixi entwickelt sich im Ostbecken der Insel zu

Met Aegaea, im Westbecken zu Met Proteus, und von Viv. Fuchai geht einerseits die klinokonehe, in Viv,

Gorceixixmd anderseits die prthokonche in Viv. Munieri und arthrüica endende Reihe aus. Ppr klinokonehe

Zweig hat auf Kos seine Hauptentfaltung, während der orthokoncho, wie gezeigt wurde, in einem anderen

Bildungsraume sich entwickelte, und Repräsentanten desselben nur vereinzelt durch Einwanderung nach

Kos kamen.

Wir sehen daher, dass in beiden Fällen die Differenzirung in zwei verschiedene Reihen durch eine räum-

liche Sonderung bedingt ist, oder dass beide Erscheinungen wenigstens in einerWeise zusammentreffen, welehe

eine ursächliche Verbindung sehr wahrscheinlich macht.

Es stimmt das sehr gut mit den bei Untersuchung (\cv slavonisehen Paludinenschichten erzielten Resul-

taten überein; auch hier ist die Spaltung einer Reihe in zwei oder mehrere Äste, soweit das thatsächlichc

Material zur Beurtheilung überhaupt vorhanden ist, stets an Separirung gekniipff, und eine Ausnahme davon

zeigt sich nur einmal, bei dem Auftreten einer rccurrcntcn, atavistischen Reihe, welche darin eine Sonder-

stellung einnimmt.

Trotzdem möchte ich daraus heute, so wenig wie damals, aus den verhältnissniässig doch ziemlich wenigen

Beobachtungen, welche hierüber vorliegen, ein allgemeines Gesetz ableiten; für jetzt muss es geniigen, fest-

zustellen, dass in den bisher genau untersuchten Fällen, in welchen ßecurrenz nicht im Spiele ist, Divergenz

und Separation stets Hand in Hand gehen.

XIII. A ii li a ii j»*.

Eilige Notizen aller Olassikef über Aiillindung- vofWeltMfer Thierreste (sog. Riesenküöchen).
*

Von M. Hoernes.

Wie die Neilgriechen unserer Tage, so hielten schon die nJten Hellenen ihre Vorväter für ein (Jeschlechl

von riesenhaften Männern, deren Kraft und Grösse weit über das Mass ihrer Enkel hinausgegangen sei. Hereits

Hemer bezeugt dies mit dem bekannten, geringschätzigen Worte „wie jetzt die Leute sind" (äfoi vOv ßporoi

ügiv z. 1>. II. XII. 449), wenn er, um die Kraft seiner Helden anschaulich zu machen, dieselbe mit einer

gewissen Anzahl von Mensehenkräfteii jüngeren Schlages vergleicht. Und wie rasch sieb der Grieche dieses

Herabsinken menschlicher Körpertüchtigkeit von ihrer idealen Höhe vorstellt, dafürkann wieder Homer als

täten (so weit deren geologische Beschaffenheit überhaupt bekannt ist,) alle im Gebiete des jüngeren Tertiär, also in solchem
Terrain Hegen, in welchem die fossilen Säugethiere überhaupt vorkommen, und wir erhalten also dadurch eine Anzahl von
Fundortaangaben tertiärer Proboscidier. M. Neu'nlayr.
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Zfüge dienen, wenn er den alten Nestor über jenen Verfall der (Jenerntionen klagen liisst: in seiner Jugend-

seit habe dpch ein gm andres Geschlecht gelebt, von weit besserer physischer Constitution, und was man

damals mit Leichtigkeit ertragen,, das hielten die Jetztlebenden droht ans. Dennoch erstaunt man über die

gangtweu Vorstellungen von der gewaltigen Grösse homerischer Helden und wird mehr als geneigt, diese

Angaben in der IW.slinmitheit, mit der sie häufig verlauten, sowie Alles, was als Beweis dafür mitunter vor-

gebracht wird, auf die Entdeckung vorweltlicher Thierknochen zurückzuführen, die ja auch das Mittelalter

bis in die Neuzeit hinein bei vorkommenden Funden für die Reste gigantischer, vorsündiluthlicher Menschen

Behalten hat. Eine Reihe solcher Fundnotizen, wie sie den Texten alter Autoren in verschiedenem Zusammen-

hau- nicht selten eingestreut sind, soll im Folgenden mitgetheilt werden unter Beibehalt der ursprünglichen

Fassung und der daraus ersichtlichen Tendenz, eine erloschene Generation riesenhafter Menschen aus ihren

erhaltenen Überresten nachzuweisen.

Wir beginnen mit einem Manne, dem die Natur- und Völkerkunde mehr verdankt, als sie langezeit hat

ciiijAcstolicn wollen, mit den» Historiker Herodot. Nach dem Bericht des Genannten (I, »',7 ff.) bestand eine

alte Erbfeindschaft fischen den Spartanern in Lakonicn und den arkadischen Tegeaten, welche Leteieren in

wiederholten Fehden jedesmal liber die Ersteren tritimphirten, bis diese das delphisehe OraW zu Rathe sögen

und die Pytbia beiragten, unter welchem /eichen das $riegsglnok »bnetn günstig sein werde. Darauf erhielten

sieden Bescheid; dieGebeine des Orestes, Sohnes Agamfim nons heimzuholen, und da sie eine nähere

Ortsangabe heischten, bekamen sie den Spruch der Priesterin:

„Dort, wo Tegea liegt, in Ark.ulia's mächtiger Ebne,

„Allda birgt Aganiemnons Sohn die ernährende Erde.

«Bringst du selbigen heim, wird Tegea bald dir gehorchen. Li

Die Kbene, worauf im Alterthum Tfcgea lag, ist das Plateau von Tripoliäza, und dort soll sieb nun auch

das gesäönte Grabmal wirklich gefunden haben; ein .Schmied war es, der sich in seinem Hof einen Brunnen

hatte machen wollen, und im Graben stiess er unfeinen Sarg, „der war sieben Kilon lang". „Weil ich aber

nicht glauben wollte, dass die Menschen day.umal grösser gewesen denn jotzo, macht' ich ihn auf Und sähe

den Leichnam so lang als der Sarg. Und ich mass ihn und schüttete es dann wieder ZU.« Also der ehrliche

Handwerker hei Herodot. Die weitere Geschiente , mit welcher List ein schlauer Spartaner sich in Besitz der

Mirakclknoehon -esetzt und dieselben, nachdem er sie gewissenhaft zusammengelesen, heimgebracht, sowie

der endliche Erfolg des Unternehmens , der naturlich ein günstiger war, dies Alles gehört nicht mehr hiehcr,

so interessant es auch sein möehtc , im Anschluss an die Bemerkung llerodot's, dass von jenem Tage die

Hegemonie Spartas im l'eloponnes datire, die ungemeine Bedeutung solcher Reliquie* im griechischen Volks-

glauben zu erörtern.

*

Diese Geschichte, die auch sonst mehrfach bezeugt wird, u. a. von dem Pericgeten Tansanias, der noch

in dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung zu Sparta das Kiesengral) des angeblichen Orestes sah,

diese Geschichte spielt zur Zeit des l.ydischen Königs Krösus, des letzten Herrschers aus der Dynastie der

Mcrmnaden, welcher Gyrus zugleich mit dem Reich 758 v. Chr. ein Ende machte. Dem Gründer dieser Dyna

stio, dorn glücklichen G.yges, der sich von einen, Trabanten des Kandaules zun, Herrn der Gattin und Krone

desselben emporgeschwungen, war, als er noch die lleerden seines Vorgängers weidete, ebenfalls ein höchst

seltsames Mirakel zugestossen, das _ wie jenes erst erwähnte in der Rechtsnachfolge des Agamemnon, der

Griechenland zuerst geeinigt, eine juristische Begründung fand — von l'lato (de rep. II, > Vergl. Cicero, de

1 Die rm\mai einheimisch* und fremder Reliquien in Atiika und die (Urans entstandenen Beiöengräber sind eine

bekannt Sache. So aqigte mto ein Grab des Qedipus Im Bezirke de« llcili^thumcs der Krinye,, an, Afeopig be, Athen

Die Gebeine sollten von Thcbe .rthin gebracht worden sei,,. Ein anderes Grab desselben lipusgab es ,,n (,»,, Kotonos

b'öl MI,,,,, das chireh die Sophokleische Dichtung verherrlicht ist. Im Ercchtheion zeigte man die Gebeine des Kekrops.

Auch dieGebeine des Thaseus hatten die Athener erst, von Skyros herübe, holen müssen, um der Segenskraft seiner Keli-

quien teilhaftig ZU werden. (S. I'lutarch's Tl.escus, Ca|>. ".C, Pnusanias I 17 und III 3.) iS wurde /„ weit luhren, auch nur

an die bekanntesten Fälle dieser Art, die sieh meist his aufS Haar ähnlich sehen, hier zu erinnern.
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off. III «0 philosophisch vcrlidt ward« Die ßrzäbhmg wie sie Plal o «. a. geben, ist bekannt genu- D-
beiest, in Folge starken Ke^ens und eines Erdbebeos sei ein ßjgfi in der Erde entstanden und eine Öffnm
dem Orte, wo Gyges sieh mit seiner Ileerde aufhielt. Als der llirtc dies bemerkt, habe ersieh gewundertm.d
se, bmatbgeetiegen nnd habe da nnler ; ,,ndern. Wunderbaren, wovon die Säge erzählt, aach ein hohles ehernes
Pferd erbhekt, mit Thiiren, zu denen er hineingesehen und innen einen Leichnam, wie es schien von mehr als
menschlicher Grösse gewahrt, habe. Das Weitere geht uns wieder hier nichts an. Bringt man in Abzug was
hieven auf Rfeckiung ausschmückender Phantasie z.i setzen ist, wohin auch der sieben Kllen h„ lgö Bt* des

liier also zunächst das Material und die „Teuren" des räthsel-
Orestes in der erstem <*cschichte gebort,

lniften Pferdes,

allerdings nichts weiter anzufangen ist.

so bleibt als wahrscheinlicher Kern der Saft eine paläontolo^isehe Fundnotiz, mit welche r

Wieder in den Kreis der homerischen Dichtung rückt uns eine Nachliefet vou den Grabe des Telamo.de»
Aias, die bei verschiedenen Antoreu übereinstimmend erhalten ist. Ea ist bekannt, dass sich dieser Held
durch »eine Körpergrbaae vor den übrigen Belagerer* Tröia'ä auszeichnete; bannte man ihn doch zum Untcr-
sclned von dem gleiehnandgen Sohn des Oilens kurzweg den „Grossen«. Näheres ober seine Dimensionen
erfahren w.r bei «lern schon genannten Keiseschriltstcllcr Tansanias. Diesem erzählte ein Bewohner Mysiens
des Landes, wo man einen mächtigen Hügel untern den, sog. I'atroklosgrahe als das Grabmal des AiasVcHc'
Folgendes: Die den, Ufer zugekehrte Seite des Grabes habe das Meerwasser bWssgelegi und dadurch bewirkt'
dass man leicht in das Innere kommen könne. „Anf die Grösse des Leichnams" sagt Tansanias (I 35) Hess
er mich SO scbliessen. Die Knochen an den Knieen, Km den Ärzlen Kniescheiben genannt, wären ungefähr
der Wurfscheibe eines Knaben gleich, der «ich im Pentathlon übt," Man kennt die Form und ungefähre (irösse
des sog. Discus, welcher hier gemeint ist. Eine genauere Angabe hat IM.il ostratus in dem iiuehe „HeroTka«.
Nach derselben, die ebenfalls auf der Mittheilung eines Augenzeugen zu beruhen scheint, wären in dem Grab
die Gebeine eines Mannes von elf Lllen Länge zum Vorschein gekommen. Es wird hinzugefügt der Kaiser
lludrian habe sie hei seiner Anwesenheit in Troia wieder beerdigen und ein acnes Grabmal darüber aufführen
lasse,,. Aach habe er einige dieser Gebeine umfasst und geküsst. Das Fehle,, eines bestimmten Masses bei
l'ansan.as, der sich gewiss genau erkundigt, kann uns lehren, was wir von solchen Angaben, wenn sie mil
aller Bestimmtheit auftreten, zn halten haben. Die Knochen lagen offenbar durcheinander, oder es war über-
baupt nur Weniges, darunter jene sog. Kniescheibe gefunden; die Znsa.nn.cnfiignng znr menschlichen Gestalt
und deren genaue Messung gehört jedenfalls der Phantasie und den, guten Glauben an. Ebenso verhält es
s.cb mit den, Leiehnarn des Asterius, eines Enkels der Erdmutter, welcher, zehn Ellen hing, auf einer Insel
vor Milet gesehen wurde. Minder bestimmt ist wieder die Angabe des Pausanias a. a. 0. über einen Fund
61 cllC1 ' Art ,m gebirgigen Theile Lydiens, bei Temnothyrä. In einem aufgerissenen Hügel zeigten siel I,

Knochenreste von menschlicher Form, aber übermenschlicher Grösse, die man sofort - es ist interessant, wie
rasch das Volk mit einer beliebigen Deutung bei der Hand war

'

für die Gebeine des aus der Ileiakles-Sage
bekannten Kiesen Gcryoi.cs erklärte. „Man fand auch alsbald «einen Stuhl in einem derartigen FebäWsprunge
auch biess es, dass bereits einige Pflllger auf Kuhhörner gestossen seien, weil die Sage erzählt, dass Geryones'
die besten Rinder gehabt habe," n. s. w. Anderer Meinung waren freilieh die Cicerones, die unser.,, Beisen-
den an Ort und Stelle zur Seite standen, doch steht ihre sp, ciellcr localgefärbte Erklärung auf keiner höheren
Stufe, als die dem Publicum geläufige. Nach Philostratns hätte Herakles selbst die (Rheine des von ihn,
erschlagenen Geryones .als Wcihegeschcnk nach Olympia gestiftet, um aller Welt den Zweifel an einem Sieg
über einen so riesigen Gegner zu benehmen.

I »er erste Anlauf zu eine, wissen s c h a. f

1

1 i e b c n E r k lä r u .. g solcher Funde zeigt sieh an ei,
Stelle des citirten Reisebesehreibcr.s (VIII, 29), wo von den Giganten II« •„ die Rede ist, Der römiscl
erzählt Pausanias, habe den syrischen Orofates, der durch einen jähen Fall nnfahrbar gewesen bis Antioehia

1er ferneren

ic Kaisei

hinauf schiffbar machen wollen und zu diesen, Zwecke mit grossen Mühen und Kosten ei- nen Canal bauen
lassen, der nun da* Wasser des Fh.sses aufnahm und den. Meere zuführte. „Wie nun so das alte Einsshell
trocken gelegt war, fand .sieh in denselben ein mehr als eilt Lllen langer Sarg aus Tl

, in welchen, ein

MMn
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eben so grosser Leichnam, völlig in Menschengestalt, lag. Diesen Todten erklärte dvv Ghott in Klaras (Apollo),

an dessen Orakel sich die Syrer wandten, für den Orontes, einen geborenen Lndier. Wenn nun in der Urzeit

die Erde, da sie noch weich und voll Feuchtigkeit war, in Folge der Sonncnwärine die ersten Menschen her-

vorgebracht hat, ist es dann wahrscheinlich, dass ein anderes Land frühere oder grössere Menschen erzeugt

haben sollte, als Indien, in dem noch heute die sonderbarsten und grössten Thiere aufwachsen?" Dem ent-

gegen lässt Philostratus a. a. 0. das Ufer des Orontes von selbst sich aufthun und einen Mann von drei ss ig

Ellen Länge enthüllen, den er Aryades, einen Äthiopier oder lndier nennt.

Philostratus d. A. ist überhaupt eifrig bemüht, der Welt den Nachweis einer untergegangenen Riesen-

generation zu liefern. Er stützt sich dabei zum Theile auf Autopsie, Am Vorgebirge Sigeion — also unweit

des oberwähnten Aias Grabes — kam nach seinem Bericht der Leib eines Giganten zum Vorschein, welchen

Apollo durch sein Orakel nachmals als einen der von ihm selbst erschlagenen Himmelsstttrmer bezeichnete,

„Ich selbst", sagt er, „bin nach Sigeion gefahren und habe den Einsturz der Erde und den Riesen in seiner

ganzen Grösse gesehen. Auch viele Hollespontier fuhren dahin und Jonier und alle Insulaner und ganz Aeo-

iien. Denn zwei ganze Monate lag er in seiner Grösse auf dem Vorgebirge zur Schau und gab zu mannigfal-

tigen Kcden Veranlassung, so lange sich das Orakel noch nicht darüber erklärt hatte". Zweiundzwanziff Ellen

heisst es weiterhin, mass der Riese „und lag in einer Felsschlucht mit dem Kopfe nach dem Festlande hin;

die Ftisse aber endigten, wo das Vorgebirge aufhört". Ein anderer wurde, mehrere Deccnnien später, auf der

Insel Kos beim Eingraben von Weinstöcken g;efunden; derselbe mass zwölf Ellen, „und in dein Schädel

wohnte ein Drache". Von diesem erfuhr man auf demselben Wege, dass es Einer der vom Blitz erschlagenen

Giganten wäre. Wieder einige Jahre später ward auf Lemnos ein Dritter ans Licht gezogen, den Philostratus

wieder selbst gesehen, indem er ihm zuliebe einen Umweg über die genannte Insel machte. Er war „sehr gross

und die Knochen nicht mehr in Ordnung, denn die Wirbelbeine lagen von einander, durch Erdbeben, wie es

scheint, getrennt, und auch die Rippen waren von den Wirbeln gesondert. Indem ich sie aber zusammen
und einzeln betrachtete, schien mir ihre Grösse schauderhaft und schwer mit der Einbildungskraft zu fassen.

In den Schädel gössen wir Wein, aber zwei Kretische Eimer füllten ihn nicht an". Nicht minder aus eigener

Anschauung berichtet derselbe dann über einen Fund an der Stidwestküste von fmbros: „Hier hat ein vom
Lande abgerissenes Stück den Leib eines überaus g

seiner Worte ladet er hier den Fremdling, mit dem er den Dialog abhält, ein, sich selbst zu überzeugen:

n

•rossen Riesen mit sich fortgerissen u
. Zur Bekräftigung

• *

„Wenn du dies nicht glaubst, so lass uns hinfahren. Denn noch liegt er entblösst, und die Überfahrt nach Nau-

lochos ist kurz." Und da jener dieses ablehnen muss, weil ihn seine Handelsgeschäfte anderswohin abrufen,

so nennt ihm der Riesengläubige in aller Geschwindigkeit noch eine Reihe solcher Orte her, wo die Gebeine

gigantischer Menschenkinder gezeigt werden: Kos, wo die Gebeine der Erdgebornen, der Meroper, wie man

sie nennt, aufbewahrt sind, wie in Phrygien die Gebeine des Ilyllus, Sohnes des Herakles und in Thessalien

die der Oloaden, um dich zu überzeugen, dass sie in der That neun Klafter lang und so gewesen sind, wie

von ihnen gesungen wird." Er meint die bekannte Stelle der Odyssee, XI, 305 II'., wo von den Söhnen

des Aloeus und der iphiinedeia, Otos und Lphialtes gesagt wird, dass sie im Alter von neun Jahren schon

neun Ellen breit und neun Klafter hoch gewesen und die Götter im Himmel bedroht halten mit feindlichem

Ansturm:

„Ossa, den Berg auf Olympos zu thtirmen gedachten sie, d'rttber

„Pclion wälderumrauscht, um hinauf in den Himmel zu steigen.

„Und sie vollbrachten es auch, wenn zur vollen Kraft sie gekommen.

„Aber es traf Zeus* Sohn, den die lockige Leto geboren,

„Beide mit Tod, eh ihnen die Erstlingsblum an den Schläfen

„Aufgeblüht und das Kinn sich gebräunt von schönem Gekräuscl."

„Die Bewohner von Neapolis in Italien", fährt unser Gewährsmann fort, „sehen die Gebeine desAlkyoneus
als ein Wunder an. Sie sagen nämlich, dass Viele der Giganten dort vom Blitze erschlagen worden und dass
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der Vesuv über ihnen rauche. 1 Ja auch in Patteoe, welches bei den Dichtern Phlegra heisst, bewahrt die Erde

viele dergleichen Leiber, weil dort die Giganten ein Feldlager hatten; und Regengüstee und Etdersehtitterun-

gen enthüllen ihrer viele. Auch wagt sich kein llirle in jene Gegend um Mittagszeit, weil dann die darin rasen-

den Gespenster ein Getöse machen."

Dieselbe S&#6 war am Ätna verbreitet, wie von vielen Stollen nur eine (Qnint. ttmyrn. XIV, 582 ff.) bezeugen mag:

.... „Wie einst auf den gewallten Enkelados warf des Kroniden

„Kriegrische Tochter die Insel Sicilien, welche noch jetzo

„Brennt, da der rfesengewalt'ge Gigani stets glühenden Odem

«Auehaucht unter der Erde
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5?

1 Die feinen Knoten am oberen Ende der Kippen sind in der Zeichnung etwas zu schwach ausgedrückt.

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Nlohtmltgl ledern,
1>I>
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VORGELEGT IN DER SIT/UNO DER MATI1HMATISOII-N ATURW1SSENSCHAFTLICIFEN OLASSE AM 17. .1111,1 1879

Unter den Gebirgen der Balkan-Halbinsel, für welche einigermassen genant Messungen vorliegen, erreicht

der Olymp die bedeutendste Höhe; sein Hauptgipfel erhebt sieli nach trigonometrischer Bestimmung zu 2973
w

über der Meeresfläche. Derselbe bildet einen Theil des grossen Gebirgszuges, welcher längs der ganzen Ost-

kiiste von Thessalien von der Mündung der Bistritza, (Haliakmon) im Norden bis zum Südende der magnetischen

Halbinsel fortstreicht und den thessalisehen Kessel vom ägäischen Meere trennt. Diese langgestreckte Kette

zerfällt ihrer Längserstreckung mich in mehrere Abschnitte, welche theils durch tiefe, den ganzen Zug durch-

setzende Qiierthäler, theils durch bedeutende Einsattelungen des Hauptkammes von einander gesondert sind.

Der nördlichste Theil des thessalisehen Küstengebirges von der Bistritza bis an den Potoki-Bach im Süden

trägt nach den vorliegenden Karten keinen gemeinsamen Namen; seine bedeutendsten Höhen sind der

Skuliari, der Kokkaliari und dev Flamburo (1878'"). Jenseits des Potoki-Baches folgt dann das Olympgebiet,

im Süden durch das berühmte Tempe-Thal von dem Ossa getrennt, dem dann weiterhin der Pelion folgt,

zwei Ketten, deren geologischen Bau Herr Fr. Teller in einem früheren Aufsatze dieses Bandes geschil-

dert hat.

D&# Olympgebiet zwischen dem Potoki und dem Peneus-Durehbruchc im Tempe-Thal hat eine Länge von

etwa 5 geographischen Meilen und ist ganz aus kryStalliniScheB Schiefern und eingelagerten Kalken auf-

gebaut, wie dies mit allen Theilen des thessalisehen Küstengebirges der Fall ist. Der Charakter des Berg-

landes ist nicht auf der ganzen Erstreckung derselbe, sondern wechselt je nach der grösseren oder geringeren

Lntwickelung, welche die Kalke erreichen. Im nördlichen Thcile, zwischen dem Thale von Lephthokarya und

Potoki, wo diese eine ungeheure Mächtigkeit aufweisen, ist die Beschaffenheit eine ausserordentlich wilde

und schroffe, während im Süden, wo der Marmor etwas zurücktritt und die denselben bedeckenden und

unterteufenden Phyllite eine grössere Rolle spielen, der ganze Charakter der Landschaft ein weit sanfterer wird.

In dem hochgebirgigen Abschnitte, nördlich von Lephthokarya, dem Olympgebiete im engeren Sinne,

befinden sich alle bedeutenderen Höhen, so ausser dem Hauptgipfel, welcher 2973" erreicht, die zu dessen

beiden Seiten gelegenen Berge Hagios Qias und Hagios Antonios westlich von Letochori, ferner noch ein

zweiter Hagios Qias weiter im Süden gelegen, die alle über 2000" ansteigen. Man liest bisweilen, der Olymp

PP
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bilde eine breit gewölbte, domftrdtige Masse, und allerdings ist die Art und Weise, in welcher sieh derselbe

aus grösserer Entfernung, von Salonik oder von der Halbinsel Kassandra aus präsentirt, ganz geeignet, eine

solche Vorstellung hervorzurufen. In der Nähe allerdings überzeugt man sich sofort von der Unrichtigkeit

dieser Auflassung. Als ich nach einer Nachtfahrt in einer Barke über den Golf von Salonik bei Tagesanbruch

naeh Hagios Theodoros, dem Landungsplätze von Letochori, gelangte, war ich sehr überrascht, ein ganz

anderes Bild vor mir zu sehen. Es zeigte sich ein schroff-zackiges Kalkgebirge mit scharfen, zerrissenen

Kämmen und gewaltigen Karen, das in seinem landschaftlichen Charakter an die wildesten Theile der nörd-

lichen Kalkalpen erinnert.

Die Scenerie, die man vom Mecrcsstrande bei Hagios Theodoros aus vor sich sieht, hat anfallende Ähn-

lichkeit mit derjenigen, welche die Berge nördlich von Hall bei Innsbruck bieten. An beiden Punkten liegen

der Ebene zunächst hohe, dicht bewaldete Vorberge, in die sich ein dunkles, tief eingeschnittenes Thal hinein-

windet, liier das Hallthal, dort das Thal von Bagios Dionysios; aus den hinteren Gründen des Thaies erheben

sich dann die riesigem nackten Kalkmauern der Hochgipfel, der Olymp, der Hagios Ilias und Antonios in

Thessalien, der Speckkor und die Lavatscherspitzen in Tirol.

Zu einer vollständigen Untersuchung des Olympgobietes war die vorhandene Zeit viel zu kurz; es konnte

nur ein Thcil desselben von Herrn Dr. L. lUrgerstcin und mir recognoscirt werden. Nach der Landung in

Hagios Theodoros wandten wir uns nach Letochori, und von da nach dem in einem wilden Thalc im Innerei

des Gebirges gelegenen Kloster Hagios Dionysios. Von da aus wurde die Ersteigung des Hauptgipfels versucht,

doch musslen wir wegen vollständiger Orlsunkenntniss des Führers und schlechten Wetters dieses Unternehmen

wieder aufgeben und nach Erreichung einer Höhe von kaum mehr als G000' wieder umkehren. •

Ich inusste in Folge eines Unwohlseins mich von hier aus direct längs der Meeresküste nach dem Tempe-

Thal und von da dem Peneus (Salamvria) entlang nach Larissa begeben, während Herr Dr. L. Hurgcrstcin

über Lephlhokarya gegen Konospolis das Gebirge kreuzte, dann von der Westseite über Nczeros nach I'antc-

lcimon an der Ostküste zurückkehrte und sich dann ebenfalls durch das Tempe Thal nach Larissa, wandte. Die

Schilderung des Gebietes ist mich meinen eigenen Beobachtungen, sowie nach den Aufzeichnungen und münd-

lichen Mittheilungen von Dr. Burgerstein entworfen.

Die Gesteine des Olymp zeigen im Allgemeinen viele Verwandtschaft mit denjenigen der Halbinsel Chal-

kidike, und namentlich (ritt das llauptgestein dieser letzteren Gegend, der Grünsehiefer von Salonik ganz

Übereinstimmend im Olympgebicte auf, z. 15. in der Nähe des Ghana an der Überfuhr über den Peneus am öst-

lichen Ende der Teinpe-Schlucht; doch spielt dasselbe hier eine 'ziemlich untergeordnete Holle. Auch andere

Schiefergesteine stimmen mit solchen der Halbinsel (Jhalkidike überein, bei manchen anderen kommen aber

auch bedeutende Verschiedenheit«» vor, und gewisse Felsartcn, die letzterem Gebiete fremd sind, spielen in

,1cm hier zu besprechenden Terrain eine sehr bedeutende Holle, so Talkschiefer, Serpentinschiefer und Serpen

tine, mit welch': letzteren bedeutend«; Vorkommnisse von Cbron.cisenstcin in Verbindung sieben. Die wichtigste

dieser Lagerstätten ist diejenige von Nczeros im südlichen Theile des Gebirges, welche von einer französisel

Borgbauunternehmung ausgebeutet wird. Nach Herrn Dr. Purgerstein, welcher Mittheilungen von dem

ICH

dortigen Bergingenieur, Herrn P.ourd eriat, erhielt, befindet sich der Bergbau in einer Serpcntinpartie nord-

östlich von Nczeros; die Vertheilung der „knollenförmig" vorkommenden Erze im Gesteine scheint eine sehr

„„regelmässige zu sein, so dass es bis jetzt noch nicht gelungen ist, irgend eine Gesetzmässigkeit in ihrem

Auftreten zu erkennen. Als Zeichen für den Bergmann gilt das Vorkommen sehr harter weisser Serpentine,

i Für einen späteren Reisenden, der etwa die Besteigung des Olymp versuchen möchte, will id. hier einige Bemer-

kungen anfügen. Einen ortskundigen Führer tri Salonik zu finden, ist nicht möglich, und auf die Eh i« ebornen des Gebirges,

etwa die Holzarbeiter im Thale von Bftgifti Dionysios, ist nicht sehr viel Vortrauen zu setzen. Es wird nothwenditf sein,

mit dem Fernglas von Ila^ios Theodoros und Letochori aus eine Anslie-sürne aufzusuchen und diese, dann g«M selbststän-

dig zu verfolgen. Die Nacht vor der Ersteigung dürfte nicht, wie wir es aus Unkenntnis* gethan, im Kloster von Bagios

Dionysios zugebracht werden; es wäre hiezu die oberste Sagemühle In demselben Thale zu wählen. Von hier ans dürfte

der Gipfel für einen etwas geübten Bergstelger ohne sehr bedeutende Schwierigkeiten In 4 -6 Stunden zu erreichen sein.
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welche die Chromeisensteine enthalten. Das gewonnene Material wird, vermutlilich wegen Mangels an Brenn-

material, nicht an Ort und Stelle verhüttet, sondern nach llävre verladen.

Auf irgend welche pctrographische Details bezüglich der Silieatgcsteine des Olymp gehe ich hier nicht

ein, da die von uns mitgebrachten Proben von Herrn Dr. Hecke in dieser Richtung bearbeitet worden sind,

welcher an anderem Orte darüber Mittheilung gemacht hat. *

In ausserordentlicher Mächtigkeit treten Kalke auf, welche die Schiefer hier an Mächtigkeit und Ver-

breitung übertreffen. Dieselben stellen theilweise ausgezeichnet zuckerkörnigen Marmor dar, an anderen Orten

sind sie nur halbkrystallinisch und führen dann bisweilen massenhafte, leider ganz unbestimmbare Ver-

steinerungen. 8

Als eine besonders eigenthümlicbe Gesteinsvarietät ist ein zuckerkörniger, sehr dünnschichtiger, last

»•eschieferter Kalk zu Hennen, welcher in der Kegel das tiefste Glied der kolossalen Marmormassen bildet.k

Die starke Entwickclung des Kalkes bietet einen Unterschied gegen die Verhältnisse der (halkidike, wo dieses

Gestein den Schiefern gegenüber in den Hintergrund tritt.

Die Tektonik des Olympgebietes ist eine sehr einfache; vom Meer, von Osten aus, bilden die Schichten

ein flaches Gewölbe, an welches sich gegen Westen noch eine Synklinale Falte anschliesst; westlich von

dieser schneiden, wenigstens in dem bisher untersuchten Gebiete, die alten Gesteine mit einer gewaltigen Ver-

werfung ab, und es folgen unmittelbar die jungen Bildungen, welche den thessalisclien Kessel erfüllen.

Allerdings sind die kleineren Einzelheiten des Baues an manchen Punkten verwickelter; namentlich

da, wo bedeutende Querthäler durch den Marmor auf die Schiefer hinunterreichen, zeigen diese vielfache

Unregelmässigkeiten, die wohl dem mechanischen Drucke der aullagernden ungeheuren Kalkmassen zuzu-

schreiben sind.

Das ziemlich ansehnliche Dorf Lctochori liegt an der Ausmündung der tiefen Schlucht, welche vom Haupt-

gipfel des Olymp sich nach Osten an die Küste zieht, und in welcher das Kloster liagios Dionysios liegt. Der

Weg von dem Landungsplätze liagios Theodoros nach Letochori durchschneidet zuerst ganz junge Schutt-

und Sandbildungen und erreicht dann sehr bald den riesigen alten, vermuthlich diluvialen Schuttkegel, welcher

aus dem Thale von liagios Dionysios hervortritt; das Material, aus welchem diese Dejectionsmassc gebildet

ist, besteht aus dem Marmor, in geringerer Menge aus den Schiefern des Olymp; der grösste Theil der Gerolle

ist zu einem sehr festen Conglomerate mit ziemlich deutlich sichtbarer Schichtung zusammengesintert, in wel-

ches die jetzigen 1 >achläufe tief und senkrecht ihre Betten eingeschnitten haben.

Von Letochori aus wandten wir uns nach dem Inneren des Gebirges, zunächst zu dem Kloster Hagios

Dionysios, von wo aus der Versuch zur Besteigung des Olymp-Gipfels gemacht werden sollte. Im Anfange des

Weges sind noch alle alleren Gesteine durch die diluvialen Schuttmassen verdeckt; nur stellenweise kommen

am Rande des Gebirges grüne Talkschiefer zum Vorschein, welche den Fuss des Gebirges als ein schmales

Band umziehen und mich Osten gegen das Meer einfallen. Über den Schiefern folgen concordant Kalke, welche

eine kolossale Mächtigkeit erreichen und die ganze Hauptmasse des Gebirges zusammensetzen. Zu Unterst

tritt die oben erwähnte Abänderung auf, welche durch stark kristallinische Ausbildung, lichtgraue Farbe und

ausserordentlich dünne Schichtung, die fast zur Schieferung wird, ausgezeichnet ist; gegen oben werden

diese Kalke mehr und mehr diekbaukig, es entwickelt sich ein in massigen undeutlichen Schichten brechen-

der Marmor, welcher in noch höheren Lagen seine krystalliuischc Struetur mehr und mehr verliert und in ein

halbkrystallinischcs, ja an einzelnen Punkten last dichtes Gestein übergeht; all diese Gesteinsvarietäten

nehmen aber nicht die Hälfte der ganzen Mächtigkeit der Kalke ein; die obere Abtheilung besteht, soweit

ich sie gesehen habe, aus einem ziemlich gleichmässigen, nicht sehr stark krystallinischen Kalke.

Was die Lagerung des Marmors betrifft, so ist dieselbe im Anfange am Rande des Gebirges etwas gestört;

der Hauptsache nach fallen die Kalke wie die darunter liegenden Schiefer gegen Nordost, also gegen das

1 Tschermak, Mineralogische Mitfcheihingefl.

2 An einigen Punkten zwischen Letochori und Hagios üionyBios.
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Meer. Geht man weiter nach Westen gegen das Innere des Gebirges vor, so bilden die Schichten ein Gewölbe

und fallen von da überall sehr constant mit 10—15° nach Westsüdwest. Die Mächtigkeit der Kalke ist eine

ganz coiossalc; das Kloster Hagios Dionysios, welches schon in dem Bereich der zuletzt erwähnten Fall-

richtung sich befindet, liegt nach meinen, allerdings wenig genauen Ancroidbeobachtungen in einer Höhe von

kaum 1000"' über dem Meere; es liegt nicht an der Basis der Kalke, sondern schon über der dünnscliichtigen

Partie derselben. Der Hauptgipfel des Olymp, welcher last ;$000
m
über dem Meere liegt, besteht, wie es

*

scheint, aus einem der höchsten Horizonte des Complexes; da nun überdies die Schichten vom Kloster gegen

den Gipfel einfallen, so kann die Gesammtmächtigkeit des Marmors nicht unter 3000" veranschlagt werden.

Von besonderer Wichtigkeit sind jene Partien von lialbkrystallinisclien und fast dichten Kalken, welche,

wie erwähnt, über dem dünnsehichtigen, an der Basis befindlichen und über dem darauffolgenden dickbankigen

Marmor liegen; dieselben enthalten nämlich an einigen Punkten zahlreiche Versteinerungen. Die Fundorte

sind namentlich am nördlichen Thalgehänge über dem Kloster Hagios Dionysios; eine weitere Localität

befindet sich bei dem Brunnen etwas unter dem höchsten Punkte der Vorhöhe, durch deren Ubersteigung man

in (bis Thal von Dionysios gelangt (die Sohle desselben ist, wie bei so vielen Hochthälern, im unteren Theile

nicht gangbar). Diese Fossilien scheinen auf einen ziemlich engen Horizont beschränkt, weder höher noch

tiefer konnte ich solche entdecken; in dem einen Niveau aber treten sie in ungeheurer Masse auf und bedecken

oft die ganze Oberfläche des Gesteines.

Leider sind es nur ganz unbestimmbare Durchschnitte, welche auswittern, aus welchen sich nur die An-

wesenheit von Gastropoden, Elatobranchien, Brachiopoden, Korallen, vielleicht auch von Foraminifercn con-

statiren Hess; jeder Versuch durch Präpariren irgend etwas herauszubringen, scheiterte an dem Charakter des

Gesteines vollständig. In Folge dessen leisten diese scheinbar so viel versprechenden, und hei ihrer Auf-

findung mit der grössten Freude begrüssten Vorkommnisse für die Altersbestimmung fast gar keine Anhalts-

punkte.

Das Hangende der Kalke konnte in diesem Profile nicht constatirt werden; es wäre dazu die Über-

schreitung des Uauptkammes nothwendig gewesen, den zu erreichen uns aus den früher angegebenen Gründen

nicht möglich war.

Wendet man sich von Letochori nach Süden, so wird die im Norden sehr schmale Zone der krystallinischen

Schiefer am Ostfuase des Gebirges bedeutend breiter und erstreckt sieh in ununterbrochenem Zusammenhange

bis zum Eingange des Tempe-Thales; anfangs sind die Phyllite durch eine breite, aus jungen Anschwemmungen

gebildete Niederung vom Meere getrennt, erreichen dieses aber bei Platamona, wo denselben ein Paar

Marmorlagen eingeschaltet sind, auf deren einer auf einem vorspringenden Berge der Ort Platamona, liegt;

südlich von hier, dicht am Eingänge des Tempc-Thales wird die Schieferzoue sehr schmal.

Über den Schiefern liegen auch gegen Süden Kalke, welche alle bedeutenderen Höhen bilden, aber keinen

ganz ununterbrochenen Zug bilden; es schneiden zwei bedeutende Querthäler in das Gebirge ein, welche

durch den Kalk bis auf die Phyllile eindringen und den ersieren in mehrere Partien zerlegen. Das nördlichere

Thal wird durch den Ziliana-P,a,ch gebildet, welcher eine von Lephthokarya über Kanalia nach der Ebene von

Karya. verlaufende Depression hervorbringt; nördlich von hier liegt die ilauptentwickelung der Kalke, welche

die Hauptgipfel des ganzen Gebirge», den Elias, den Antonios und den eigentlichen Gipfel des Olymp bildet,

und in welche das oben geschilderte Thal von Hagios Dionysios eindringt, während südlich vom Ziliana-Um-

schnitte die Marmonnasso liegt, welche die 148P" hohen Pnakia und die Analipsis bildet.

Herr Dr. L. \\\\ rgc rste in, welcher hier einen Durchschnitt durch das Gebirge nach Karya, und westlich

bis Konospolis 1 machte, constatirte verschiedenartige, grün gefärbte Phyllite, über welchen die Kalke liegen;

bei Karya fallen dieselben nach Süden, bei Konospolis nach Norden, doch liess die unvollkommene Auf-

gestanden haben mag, ist
i Konispolis der Karten, nach der Angabe der Umwohner Konospolis; der Ort, der hier gestanden haben mag, isi

ftbrigens vollständig verschwanden, nicht ein Hans steht, meto dort, während die K ieper t'sche Karte wenigsten« noch einen

( lhan angibt; wann dieser zerstört oder verlassen worden ist, hat Dr. Bnrgerstein nicht in Erfabrang gebraebt.
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Schliessung des Terrains, wie sie in diesen Schiefergebieten sehr häufig ist, hier keinen umfassenden Über-

blick über den öesammtaufbma gewinnen.

Von Konospolis auf der Westseite wandte sieh Dr. Burgerstein nach Südwesten , um die Kalkpartie

der Pnakia zu umgehen; südlieh von dieser bewerkstelligte er dann einen zweiten Durchschnitt, durch welchen

er das südliche, das Gebirge durchsetzende und bis auf den Schiefer eindringende Thal kennen lernte, welches

von Nczeros nach dar Ostseite hinüberzieht, Bei Konospolis fallen die Schiefer nach Norden, später dann der

Reihe nach gegen Nordosten, gegen Osten, dann ungefähr auf Halbem Wege zwischen Konospolis und dein

See von Nczeros nach Westen; es ist also hier eine Synklinale Falle. Am See von Nczeros, und zwar an dessen

südwestlichem Ende ist die Fallrichtung nach Südsüdwest, während sie beim Orte Nczeros nach Südosten geht.

Südlich von dieser Depression tritt dann wieder der Kalk in bedeutender Masse auf, deren bedeutendster

Berg den Namen Sipoto führt, und die sich bis ans Südende des ganzen Olympgebietes erstreckt; hier ist

die tiefe Frosionsschlucht des Pcncns, das Tempe-Thal in dieselbe eingeschnitten, Welche Olymp und Ossa

scheidet; doch streichen dieselben Kalke nach dem letzteren Gebirge ununterbrochen weiter.

Das prach volle Profil des Tcmpc-Thales liefert eine wesentliche Ergänzung der Kcnntniss des Olympbildcs

;

durch die grossartige Felsenge von Tcmpe, welche den alten Ruhm ihrer Schönheit wohl verdient, führt der

Bcneus oder Salamviia die Wasser des tfeessalischen Kessels und der demselben zugekehrten Gehänge seiner

Randgebirge dem Meere zu und läset kaum Platz für die Strasse zwischen seinen Fluthen und der Felswand.

Nähert man sich von der ägäischen Küste von Nordosten her dem Defile, so sieht man eine weite, von den

Alluvien des Flusses erfüllte Ebene in das Gebirge einspringen; am Nordrande desselben treten an den

Gehängen eigentümliche, dichte, bunt gefärbte Conglomerate, offenbar jung tertiären Alters auf. Die Alluvien

dringen so tief in das Gebirge ein, dass an dem Tunkte, wo am nördlichen Ufer das alte Gebirge zuerst an

den Fluss herantritt, man sich schon ungefähr in der Mitte des Gewölbes befindet, welches, wie oben erwähnt,

den Olymp zusammensetzt. Diese Stelle ist etwa, 1000 Schritte westlich von dem Chan an der Fähre, welche

östlich von der Tempe-Sehlueht über den Pencus führt. Das älteste Gestein, welches hier ansteht, ist ein

(Jrünschiefer, ganz ähnlich demjenigen der Gegend von Salonik ; darüber folgt zuckerkörniger Marmor in

bedeutender Mächtigkeit, an dessen Basis sich einige Hauke finden, welche autlallend dünn geschichtet sind

und ganz mit den analogen Bildungen bei Letochori übereinstimmen. Nun folgt lange Zeit anhaltend dick-

bankiger Marmor, der nach Südsüdwest bis Südwest einfällt und nur an einer Stelle eine schwache Ein-

lagerung von Schiefern enthält; am Gehänge unter Ampelakia treten dann über dem Marmor in concordanter

Lagerung Serpentinschiefer, Talkschieier u. s. w. auf. Es folgt noch eine zwar recht ansehnliche, aber doch
»A"i

g

im Verhältnisse zur Dicke der tieferen Vorkommnisse ziemlich unbedeutende Marmorlage von etwa 50—60

Mächtigkeit, und dann folgen grosse Massen sehr mannigfaltiger Schiefer, Gneiss, Glimmerschiefer, Thon-

glimmerschiefcr, Serpentinschiefer u. s. w. Am westlichen Ausgange des Tempe-Thales nehmen dieselben

eine widersinnige Fallrichtung nach Nordosten an, und es bildet sich eine Synklinale Falte; der Marmor tritt

unter dein Schiefer nicht wieder zu Tage, sondern diese verschwinden unter den jungen Bildungen der

thessalischen Ebene.

Vergleichen wir die Vorkommnisse des Tempe-Thales mit jenen von Letochori und llagios Dionysios, so

fallen vor Allem zwei Unterschiede auf: die geringere Mächtigkeit und die starke krystallinische Ausbildun

der Kalke an ersterem Punkte. Trotzdem bildet der Ternpe-Kalk die unmittelbare Fortsetzung je nes nördlich

gelegenen; schon das Auftreten einer autfallend dünngeschichteten Abtheilung an der Basis, hier wie dort

bildet eine wichtige Analogie; der Beweis aber für die Übereinstimmung wird dadurch beigebracht, dass ein

und dieselbe Schieferzone ununterbrochen von Letochori nach dem Tempe-Thal fortstreicht, aufweiche gleich-

massig die einzelnen von Nord nach Süden auf einander folgenden Marmorpartien durch Querthäler getrennt

aufliegen. Dieser Umstand macht die Gleichzeitigkeit all dieser Ablagerungen gewiss; wir können also auch

mit Bestimmtheit behaupten, dass die versteinerungsführenden Kalke von Hagios Dionysios die directe Fort-

setzung jenes Zuges bilden, der am westlichen Ausgange des Tempe-Thales von Gneissen und anderen

krystallinischen Schiefern überlagert wird.
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Auf die Frage mich dem Alter der Olympgcstcinc gehe ich hier nicht ein; es ist das ein Gegenstand,

welcher nicht isolirt abgehandelt werden kann, sondern im Zusammenhange mit den Vorkommnissen anderer

Gegenden discutirt werden muss.

Was die Tektonik des Gebirges betrifft, so wurde schon früher erwähnt, dass dasselbe der Hauptsache

nach ein einfaches, ziemlich flaches Gewölbe darstelle, an welches sich nach Westen noch eine untergeordnete

Synklinale anschliessc. Zu beiden Seiten sehen wir die Begrenzung durch Verwerfungen gegeben; auf der

Westseite müsstc nach der Stellung der Schichten der Marmor der Hauptkette wieder da zum Vorschein

kommen, wo der tiefe thessalisehc Kessel liegt, und diese Erscheinung kann nur durch die Annahme einer

Bnichlinie erklärt werden. Ebenso lässt sich die gewaltige Steilwand, mit welcher der Olymp gegen das Meer

und die Küstenebenc plötzlich absetzt, nur durch das Vorhandensein einer Verwerfung erklären.

Eine weitere Eigentümlichkeit des Baues besteht darin, dass auch hier, wie bei mehreren anderen

Gebirgen des Orients die Kammlinie des Gebirges nicht mit der Streichungsrichtung der Schichten überein-

stimmt. Im Norden ist die Abweichung eine geringe, aber weiter nach Süden ändert sich die Directum, so

dass der Winkel, welchen diese mit der Hauptcrstreckung des Gebirges bildet, ein ziemlich bedeutender wird.

Auch diesen Gegenstand können wir hier, nach der Beobachtung des kleinen Stückes Gebirge, dessen

Schilderung hier versucht ist, nicht weiter discutiren; es wird das die Aufgabe einer vergleichenden Studie

über die verschiedenen, näher bekannten Gebirgszüge der Küstenländer des Archipels sein.

Zum Schlüsse mögen noch einige Bemerkungen über die Vegetation des Olymp Platz finden. Derselbe

ist vor Allem durch seine prachtvollen Waldungen ausgezeichnet, unter welchen namentlich die wunderbaren

Nadelholzbestände der höher gelegenen Partien aulfallen. Leider macht man jetzt die äussersten Anstrengungen,

um das Gebirge dieses herrlichen Schmuckes zu berauben. Man hat Sägemühlen angelegt, für welche Stämme

in ungeheuren Massen geschlagen werden, und bedeutende Strecken sind dadurch bereits entwaldet; so wenig

natürlich gegen eine rationelle Vcrwerthung dieses Rcichthums einzuwenden ist, so sehr ist die Art und Weise

zu verwerfen, in welcher dies hier geschieht. Der ganze Wald wird niedergeschlagen und kein Samenbaum

bleibt stehen; dagegen lässt man die abgehauenen Zweige liegen, und wenn dieselben genügend trocken sind,

werden sie angezündet, um gleichzeitig die Haumstrünke und ihre Wurzelstöcke auszubrennen; der Zweck ist,

möglichst rasch Weide für die Ziegcnheerden zu erhalten. Bei diesem summarischen Verfahren greift natürlich

das Feuer oft auch weiter um sich, als beabsichtigt war, und ausgedehnte Wald brande kommen dann dem

Zerstörungswerke des Menschen zu Hilfe.

Die dünne Humusdecke, die sich im Schutze des Waldes gesammelt hatte, wird nun durch Regengüsse

in kürzester Zeit fortgeschwemmt, und so wird im Verlaute weniger Jahre ein Stück Land aus dem herrlichsten

Man kann sich in der Natur kaum einenWalde unwiederbringlich in eine steinige Wüste verwandelt.

traurigeren und empörenderen Anblick denken, als diese kahlen Folsstrccken, welche in den Wald herein-

rcichen, die schwerste Anklage ^an die Urheber dieser fluchwürdigen Vernichtung.

Auch in den Ebenen am Fasse der Gebirge machen sich die schlimmen Folgen schon gellend in dem

Auftreten von verderblichen Überschwemmungen, in der grösseren Unregelmässigkeit der Wasserläufe, ja

selbst eine Abnahme der Sommerrcgen, dieser Grundbedingung der Fruchtbarkeit im Süden soll schon

bemerkbar sein. Ob Abhilfe hier noch möglich ist, weiss ich nicht; jedenfalls wäre sie dringend nothwendig,

wenn nicht ein von der Natur reich gesegnetes Land aufs Tiefste geschädigt werden soll.

--«

.
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VORGKLKGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN OLASSE AM 17. JUia 1879

ic chalkidische Halbinsel ist im Wesentlichen aufgebaut: 1. aus alten Schiefern und selteneren

massigen Gesteinen, 1 2. aus jungtertiären Kalken, Sauden und Themen, 3. aus rothem Lehm, 4. loealeu

Alluvialbildungen. Zahlreiche Tuniuli befinden sieh in den westlichen Theilen der Ebene. Die Aul

Schlüsse sind verhältnissmässig gut; das Flachland ist meist schlecht eultivirt, das Schiefergebirge gewöhn-

lich schön bewaldet, Das Tertiärland bildet theils sanfte Terrainwellen (die Sande), theils stark coupirte

Plateaux (die Kalke). Der sehr verbreitete rotheLehm, sowie die Tertiärbildungen (deren Verbreitung auf de

bisherigen geologischen Karten weitaus zu gering angegeben war) sind meist verstcincrungsleer; nur an einci

Stelle (auf der Halbinsel Kassandra) gelang es, schlecht erhaltene Versteinerungen anstehend aufzufinden, bei

«leren Deutung mich HerrCustos Th. Fuchs und Herr Prof. Dr. R. lloernes mit liebenswürdiger Bereitwillig

keit unterstützten, wofür ich den genannten Herren meinen besten Dank ausspreche, ebenso wie Herrn

Karrer, welcher die Lehmproben auf Foraminiferen zu untersuchen die Güte hatte.

I. Krysta II mische Gesteine.

Die kristallinischen Gesteine bilden ein NW.—SO. verlaufendes, grossentheils mit reicher Vegetation

Eichen, Buchen, Castanien, Nadelholz etc.) bedecktes Gebirge, welches an manchen Stellen (Kholomön,

khorthiatsi) sich mehr als lOOO'" über den Meeresspiegel erhebt, im NW. von Salo nik beginnend südlich

von Mölyvon das Meer erreicht und hauptsächlich aus einem Complexc von Gncissen und Phylliten

besteht, welche Marmoreinlagerungen und Quarzgänge enthalten.

Massige Gesteine (Diorite und Gabbros) sind in geringer Menge vorhanden; die Schieler sind sehr

variabel (die llausdächcr mancher GebirgsdörJ'or sind förmliche Musterkarten) und sind die verschiedenartigen

i Fr. i$ock.e, Gesteine von der Halbinsel Challddibe. In Sitaiügsb. d. kais. Akad, d. Wis&ensch., raathem.-Baturw. Cl.

LXXVI.I. Bd., 1878; und in Tschermak, Mineralogische und petrographisohe Mittheilungen, 1. Bd, 1878.

Denkschriften dor mathem.-naturw. Ol. XL. IM. Abhandlungen vor. NJohtmitgl ledern. qq
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Gesteine meist durch unmerkbare Übergänge verbunden. Die Abhänge des Gebirges, sowohl die nördlichen

wie die südlichen, bedeckt rother Lehm.

Die Schiefergesteine streichen fast insgesammt NW.—SO. , und diesem Streichen entspricht der Ver-

slauf des ganzen Gebirges. Das Fallen ist im Grossen und Ganzen ein nordöstliches und meist .sehr steile;

(70—80°).

Eine Ausnahme von dieser Regelmässigkeit des Baues macht u. A. die Gegend zwischen Revenikia bis

gegen Vrasta, wo Streichen und Fallen häutig unregelmässig wechselt und die in Folge der Störung stark

verwitterten Gesteine die Undcutlicheit des Ganzen erhöhen.

Die kry stallini sehen Schiefer (Gneissc, Hornfolende-Epidötschiefer, Biotit-Grttnschiefer, Ilorn-

blendephyllit, Glimmerphyllitc, Ottrelitsohiefer , Kalkglinimersclnefer) beginnen bei Salon ik und laufen von

hier bis gegen den Golf von Kassandra hin; den Südrand dieser Schieferzone bilden vorwaltend „grüne

Schiefer". Bei Salonik, an der Ostseite der Stadt, sind sie, frei von Vegetation, theils durch Wasserrisse frisch

cntblösst, theils auch durch kleine Steinbrüche, aus welchen besonders das Material für die Grabsteine der

armen mohammedanischen Bevölkerung gewonnen wird. Die Schichtflächen sind hier zuweilen von einer

lehmigen rothen Kruste bedeckt, einem Zcrsetzungsproduct, das, wie später zu erörtern sein wird, wahr-

scheinlich Äntheil hat an der Bildung jener grossen Massen von rothein Lehm, welcher die Abhänge des

Gebirges bedeckt. Zwischen Salonik und Galarino enthalten die „grünen Schiefer" eine mächtige Einlage-

rung von krystallinischcm Kalk; sie gehen von hier weiter über Vasilikä, Vavdhos und südlich von Vrasta,

leicht zersetzbar und dann zunächst schumtziggclb. Nördlich sehliesst sich an die Linie der grünen Schiefer

eine etwa doppelt so breite Zone von thonglimmerschieferähnlichen Gesteinen, durch Übergänge

verbunden mit den grünen Schiefern. Das Aussehen dieser Gesteine wechselt ungemein. Sic sind dicker oder

feiner geschiefert, zuweilen aus papierdünnen Blättchen zusammengesetzt, stellenweise (z. B, bei Kitzitnikia,

Havanna, Revenikia) reich an Krystallen von Pyrit meist dunkelgrau, in schwarze oder missfärbiggclbc Varie-

täten übergehend. Besonders die Thonschicfer und Glimmerschiefer enthalten Quarzgänge (bis meterdick, oft

Lagergänge); so z. B. sehr reichlich in der Umgebung von Polighyros, Galatista etc. Diese Schiefer

sind gut aurgeschlossen bei Havanna, nordwestlich von Galatista, bei Vrasta, Polighyros u. a. 0. An

mehreren Stellen sind krystallinische Kalke eingelagert, hie und da, wie bei Kitzitnikia. Kalkglimmer-

schiefer, die wie die Marmoreinlagerungen hervorragende Kuppen bilden.

Stellenweise werden G noissc sichtbar, so besonders am Kusse des Kholomon (den sie vielleicht ganz

zusammensetzen) hinter RJtzitnikia bis gegen Elerigova, mannigfache Varietäten bildend. Es sind meist

helle Gesteine, stark zerklüftet, in grosse Blöcke aufgelöst mit pittoresken Felsformen; stellenweise ist durch

ihre Zersetzung massenhafter Grus angehäuft, und sind die schwer passirbaren Gebirgspfade noch mehr ver-

schlechtert.

Um Molyvon tritt ein korniger Biotitgneiss auf, zum Theil die Höhen im N. von Molyvon zusammen-

setzend.

Im SW. der Gegend zwischen Vavdhos und Polighyros (llypcrsthcngabbro und ein Zoisit-Diallag-

Gestein), sowie um Molyvon (Gabbros, schwarzgrüner Diorit) finden sich massige Gesteine, gröber oder

feiner körnig bis aplianilisch, dioritartig, schwärzlich oder grünlich gefärbt. Südlich von Molyvon reichen

diese Gesteine bis ans Meer, steil abstürzend, stark zerklüftet, von der Verwitterung sehr wenig angegriffen

und äusserst zähe. Sie setzen die Gipfelpunkte jener Gegenden zusammen.

K rystallinischer Kalk findet sich in grosser Menge, besonders nordwestlich von Khorthiätsi

(Dorf), südöstlich von Galarino (beim türkischen Dorfe ilavanly), hinter Kitzitnikia (gegen Eleri-

gova), bei Havanna am Kusse des Kholomon und östlich vonKaryä, in dessen Umgebung viel Mar-

morgeröll vielleicht sicherer den Marmor anzeigt, als das eigentümliche Grau der betreffenden Einlagerung,

ebenso wie dies nordöstlich von S cd lies der Fall ist; denn manche Schiefer sehen besonders dadurch von

ferne dem Kalk sehr ähnlich, dass entsprechend gefärbte Flechten hier oft grosse Flächen des angewitterten

Gesteines bedecken.
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Manchmal, wie hinter Ritzitnikia, ist der Kalk kaum deutlich krystallinisch und schiefrig, an anderen

Stellen (wie nördlich von Vasilikä) ausgezeichnet krystallinisch. rein weiss, mit einem durch weitgehende

tndividualisirung der einzelnen Körner sehr lockeren Geftige.

erwähnten Tertiärgesteinen verschiedenen Bildungen

II. Das Tertiär.

Das Tertiäre nimmt im Allgemeinen den südwestlichen Theil des Körpers der Halbjnscl ein, sowie den

entsprechenden Ausläufer desselben, die westlichste Halbinsel Kassandra. Von einem besseren Aussichts-

punkte bei Pho&rka gesehem, scheinen wenigstens auch die südlichen Theile der Halbinsel tertiären Alters

zu sein. Kalke, Sande und Tegel setzen das Land zusammen; erstere sind besonders duTck steile Abhänge

stark cntblösst, die Tege] und Sande aber theils durch die Heftigkeit der GebirgSWässer, theils an den

Meeresufern aufgeschlossen; leider aber ist alles meist versteinerungslcer.

Die Kalke bilden die (nur an einzelnen Stellen erhaltene und selbst dann stark coupirte) Decke;

darunter folgen die Sande, von verschiedener Mächtigkeit, je nachdem sie früher oder später in das tiefste

Glied, die Tegel, übergehen* Mitunter fehlen sie auch ganz. Die Mächtigkeit der Tegel , deren Liegendes

nirgends gesehen wurde, ist zweifelsohne die grösste, da selbst die (tiefen) Brunnen nicht nothwendig den

ganzen Tegel durchsinken müssen, sondern wahrscheinlich ihr Wasser aus sandigen Einlagerungen beziehen

dürften, indem an zwei Stellen, wo rings um die offenbar vor kurzer Zeit hergestellten Brunnen (las durch-

sunkene Material aufgehäuft lag, keine von den

bemerkt wurden.

Die Mächtigkeit der Sande ist wechselnd, nimmt aber gegen das alte Gebirge ab, während die Entblös-

sungen an der Meeresküste oft viele Klafter Sand zeigen, ohne dass unter ihnen der Tegel sichtbar würde.

Die Kalke liegen in zerrissenen Fetzen auf den durch sie geschützten Resten der unterliegenden Sande, von

der Meeresküste entfernt.

Von Salonik ^o^w SSO. dehnen sich die Sandablageru ngen aus, ein flach welliges Terrain

bildend, dessen Wellen etwa NO.— SW., also quer auf die Richtung des Gebirges verlaufen, den Wasser-

wirkungen desselben entsprechend. Am besten sieht man sie an den hohen Wänden des Cap Karabou-

roun cntblösst. Sie sind gewöhnlich hellgrau, stellenweise zu Knauern und Platten weichen Sandsteines

verkittet; von Cap Karabouroun ziehen sie längs der Küste hin bis gegen Aponomi, wo sie von einer

|
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mächtigen Decke von rothein Lehm bedeckt sind; diese Decke wird weiter gegen SO. constantcr, die

Küste flacher, und während in der Gegend von 11. Pavlos landeinwärts die Kalke sich erheben, wird der

zwischen ihnen und der See liegende Strich von rothein Lehm bedeckt, der sich vom Ostende der Kalke

nach Nord erstreckt und weiters auf Kassandra übergeht. Erst bei Valtä beginnen wieder Kalke und

Sunde, und setzen den übrigen Theil von Kassandra zusammen. Überall wo diese feinen Sande gesehen

wurden (sie sind auch auf Kassandra ausgezeichnet und mächtig cntblösst) fehlt leider jede Spur von Ver-

steinerungen. Das Liegende der Sande bilden, wie erwähnt, die Tegel, gleichfalls versteinerungsleer. Süd-

östlich von Salonik bei Sedhes sind sie in kleinen Aufschlüssen zu sehen, durchzogen von Bändern feinen

Gerölles und oft bedeckt von Spuren eines röthlichen Kalkes mit höhliger Oberfläche; eine von Herrn F. Kar-

rer untersiichte Probe lieferte keine Foraminiferen. Von hier setzen sich die Tegel, theils von Sand, theils

von rothem Lehm bedeckt, westlich in die (legend von Vasilikä fort. Bei dem türkischen Dorfe Uazarly,

etwa I Stunde NW. von Vromossata, ist in einem sehr tiefen und breiten Wasserrisse der Tegel entblössr,

welcher hier fast die ganze Höhe einnimmt, nur überlagert von etwas Kalk; die Sande fehlen hier ganz und

bilden also zwischen Kalk und Tegel Zungen, welche gegen das Gebirge hin schwinden, am Meere aber,

wie erwähnt, zu grosser Mächtigkeit anwachsen; Tegel und Sand sind hier wohl gleichalterige Facies-

<»;cbilde. Die Kalke an der oberen Grenze dieser Wasserrissc zeigen mächtige Kalktuffkrusten, ebenso ist die

Sohle des Hcttcs, wo sie von herabgestürzten Kalkblöcken gebildet wird, von zusammenhängenden Kalktuff-

massen überzogen. Eben solche mächtige Wasserrisse linden sich entfernter vom höhen Gebirge, wie bei

Adally, wo gleichfalls ein breites Bett in mächtigen Tegelmassen eingeschnitten ist, die hier nur von Kalk

M<1
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überlagert werden. In diesem Tegel fand Herr Karrer glattö Örtracoden, aber keine Föraminiferen. Die

Gebirgswässer bringen viel rothen Lehm mit, setzen beim Abfliessen Eisenöxydhydrat in die feinen Risse

des Tegels ab, und überziehen seine Oberfläche mit einer rothen Kruste, so dass nur die regelmässige Form

dieser Wasserrisse vor der Verwechslung mit rothem Lehm aus einiger Entfernung bewahrt. Über den

Sauden, oder, wo diese fehlen, über dem Tegel liegt der Kalk. Er nimmt die Mitte des chalkidischen

Tertuirlandes ein, und setzt einen Theil der Ostküste der Halbinsel Kassandrft zusammen. In dem nordwest-

lichen Theile seines Vorkommens liegt er auf Tegel, mehr im SO. aber auf Sand. Er ist stark zerschnitten und

bildet auf diese Weise eine grosse Anzahl kleiner Plateaux; weiter gegen West und Ost verschwindet die

charakteristische Plateauform, und er setzt nur mehr die Gipfel kleiner Hügel zusammen. Es ist übrigens nicht

unwahrscheinlich, dass diese letzten Spuren von Kalk jünger sind, als die Hauptmasse der Tertiärkalke der

Halbinsel, von welchen sie sich oft durch Weichheit, rotbe Färbung, Stellenweise durch Spuren pflanzlicher

Bildung, unterscheiden. Südlich von So foul är enthalten diese Kalke kleine Planorben.

Die weisslichen, sicheren Tertiärkalke der Ohaleis sieht man zuerst bei Adally, wo sie den Tegel über-

lagern, entblösst
;
von hier gehen sie nach S. und SO., über Tschingerly und IL Pavlos (Dorf). Dabei

nehmen sie gegen II. Pavlos sehr an Mächtigkeit zu, und liegen (wie die chalkidischen Tertiärgebilde über-

haupt) ungestört. Schwache Neigungen (SW?) sind an ihnen wegen der sehr unebenen Oberfläche der

Schichten überhaupt nicht sicherzustellen. Das Material ist theils hart, weiss, dicht, stellenweise fein-

krystjillinisch, theils weich, gelblich, an den genannten Punkten durchaus versteinerungsleer. Diese Kalke

erstrecken sich bis ans krystallinischc Gebirge. Sie bilden natürlich die obersten Bänke, und die Zerstörung

geschieht hauptsächlich durch Abnagung der weicheren Unterlage, worauf grosse Trümmer des festen

Gesteines abstürzen; stellenweise ist dadurch die Ausdehnung der Plateaux sehr verringert. Eines der west-

lichsten (nahe Tschingerly), mit elliptischem Gnindriss und senkrechtem Absturz einen Hügel krönend, sieht

von Ferne einem grossen Gebäude täuschend ähnlich; ich erwähne diesen weithin sichtbaren und auffallenden

Punkt, weil an seiner Basis Sand und darunter Tegel, also die ganze Folge der tertiären Bildungen sichtbar

wird. Westlich von diesem Punkte hören die Kalkplateaux auf, und man sieht nur mehr Spuren der Kalk-

bedeekung. An einer Stelle fanden sich Trümmer von Kalk mit Cardicn und Congerien auf den Fehlern,

ohne dass es gelang, ihn anstehend zu entdecken; da für technische Zwecke die Kalke von H. Pavlos g;u iz

nahe liegen, so werden diese Trümmer kaum von Kassandra herrühren und dürften im Körper der Chalkidike

wahrscheinlich versteinerungsl'iihrcnde Tcrtiärknlke vorkommen, wie dies auf Kassmidra der Fall ist, wo sie

sieh östlich von Valta ans Mceruier erstrecken und z. P>. südlich bis Äthyl os in einer steilen Höhe von

35 40'" cntblösst die Küste bilden und einigermassen bestimmbare Versteinerungen (Abdrücke und Stein-

kerne) liefern.

Diese petrefactenführenden Kalke sind mehr weniger oolitisch, weisslich oder gelb, und zeigen von

oben nach unten folgendes Profil:

Bröcklige Kalke, versteinerungsarm l
m

Dickklotzige Kalke, mit stellenweiser Anhäufung von

Mactra 4"'

Schichten mit Congeria und Mactra 0*5'n

Oolitischer Kalk mit zahlreichen ganz undeutlichen Ver-

steinerungen 2"

(Überdeckt -J—4"')

Oolitischer Kalk mit zahlreichen ganz undeutlichen Ver-

steinerungen 1"'

Kalk mit Congeria sirn/plex, Modipla volhynica

E i c h w. Mactra, Top es ; 5 • 5
m

.

Kalk mit undeutlichen Versteinerungen 6— 7"'.
b
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Cardienbank 1

in

Cardienbank mit Gardium littormle Eichw., 0.

praetenue Mayer, 0. Vartsclri Mayer, 0.

No?)a-Hossicum B a V b o t , Bucoinum dupli-

catum Sow. 1'.

Poröser oolitischer Kalk, nach oben mit Congerien 5

—

6
7

}-> } Congerienkalk 5—6 .

(Überdeckt 8— l()
,n

)

Nach unten zerfressene, oben festere Kalke mit verwisch

ter Schichtung, versteinertmgsarm 8
in

Kalk mit undeutlichen seltenen Versteinerun-

gen 16 — 18
m

.

Es ergibt sich somit eine Mischung von Formen der Congerienschichten mit solchen der sarmatischen

Stufe; die Cardien sind durchweg solche der CongeriensohiohteiL An eine falsche Auffassung gestörter

Schiebten ist nicht zu denken, alles liegt ungestört; dagegen ist zu berücksichtigen, dass nur Steinkerne und

Abdrücke vorliegen, was bei Congerien und Cardien nicht immer zu unanfechtbaren Schlüssen berechtigt;

von dem vorliegenden Materiale aber sind die Cardien noch immer am sichersten bestimmbar. Die Deutung von

Mactra und Tapes ohne das Schloss entbehrt die erwünschte Sicherheit; dennoch habe ich hier die Dinge so

dargestellt, wie sie sich aus der Bestimmung der Reste ohne Rücksicht auf die Schichtfolge ergaben, ohne

dass ich es versucht hätte, praktischere Deutungen unterzulegen. Übrigens halle icli durch die Güte des Herrn

Gustos Th. Fuchs Gelegenheit, bei der Bestimmung der Cardien die Schalenexemplare des mineralogischen

lloicabinots ZU vergleichen.

So sehr nun auch die angegebenen Verhältnisse der Vertheilung auffallen, so darf doch auch nicht ver-

gessen werden, dass geologische Horizonte von der Kategorie der sannatisehon und der Congerienschichten

sich öfters nicht auf grosse Distanzen festhalten lassen, wenn ihnen auch weit mehr als beschränktlocale Con-

Stanz zukömmt. Es wird sonach vorliiulig wohl das sicherste sein, die vorliegende Fauna, als Mischfauna

(iov sarmatischen Stufe und der Congerienschichten aufzufassen, bis durch glückliche Funde

ganzer Schalen eine grössere Sicherheit möglich ist. Dass das chalkidische Tertiärland gut erhaltene Reste

besitzt, ist bei der grossen Mächtigkeit und Verbreitung der Sande und Tegel mehr als wahrscheinlich.

Die Tertiärkalke oder, wo sie fehlen, die Sande, sind oft bedeckt von einem Kalke, welcher zuweilen

ganz den petrographischen Habitus des Süsewasserkalkes vom Eicbkogel bei Mödling im Wiener Becken

besitzt und stellenweise wie bei Sofoular seltene kleine helices- und planorbenäh nliche Gastro-

poden führt. Diese Kalke sind wohl noch als jüngste Tertiärbildungen zu betrachten. Sie treten auch auf

bei Hazarly und bei Vromossata, wo sie den Tegel überlagern und selbst überzogen sind von recentem

Kalktuffe.

III. ltotlier Lehm.

Sowohl längs der Nord- als längs der Südabhänge des älteren Cebirges des Chalkidike ziehen sich Ab-

lagerungen eines rothon Lehms, bald mehrere Terrassen bildend, bald auch blos einen allmäligen sanften

Abfall gegen die Ebene vermittelnd hin. Dieser rothe Lehm zeigt ein neues Vorkommen jener grossen weit-

verbreiteten f ähnlichen Bildungen des östlichen Europa's, welche leider an vielen Stellen und so auch hier bis

her als nahezu petrefactenleer sich erwiesen haben. Herr Karrer prüfte eine Probe der 11. Mamas auf Fora-

miniferen und (and das Material petrefactenleer. Spratt* (and am CapKambouroun Koste einer 10— 12' langen

Schlangenart, welche Owen 8 als eine mit Crotalus und Vipera verwandte Giftschlange aulfasste und Laophis

crotaloidea nannte. Ob diese Lehmvorkommnisse als altersgleich mit dem l'ikermilehm aufzufassen seien,

1 Maß findet sie auch au!' der gegenüberliegenden Seite des Golfes von Salonik hu und nördlich vom Gebiete des

Olymp; von dieser Küste erwähnt sie auch Spratt. (Quart. Journ. of tlie geolog. soe. XIII. L857.)

2 Spratt 1. c. p. L82.

;{ w cn ebendas. p. 196.
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ist durchaus nicht zu entscheiden; mit einem neuen Namen ist nicht geholfen; zudem scheinen diese eigen-

thümlichen Gebilde in denselben Gegenden durchaus nicht eines Alters zu sein, sondern, während die Haupt-

masse auf der Chalkidike die Tertiärbildiingen überlagert und vielleicht selbst noch tertiär ist, ist ein anderer

Theil von dem Gebirge weg angeschwemmt (wie heftig die gegenwärtigen seltenen Niederschlüge wirken,

davon später), und ausserdem liegt die Annahme nahe, dass die Bildung des rothen Lehmes noch immer vor

sich gehe, wie man an den rothen (Terra rossa) Flecken der krystallinischen Kalke sieht, während in noch

viel reicherem Masse die sich zersetzenden „grünen Schiefer« , welche in der Chalkidike in grosser Menge

auftreten, rothen Lehm liefern. Im Ganzen hat das Material wenig Beimengungen : stellenweise Bänder feinen

Gerölls, an anderen Orten sehr grobes Geröll. Über den lehmigen Bildungen folgt hie und da, ein Oonglomerat

mit den Gerollen der näohstanstehenden Gesteine oder an anderen Stellen fossilleerer Kalk in geringer Menge.

In manchen Gegenden, wo die plötzlichen Wässer der Gewitterregen aus dem Gebirge heraustreten, SO z. B.

Südlich von Polighyros, ist der Lehm massenhaft fortgeführt und die über die P.odenlläehe hervorragenden

Denudationsreste zeigen zuweilen Form und Entstehung der bekannten Bozener Erdpyramiden. Die Gewitter-

regen schleppen dann grosse Massen des Lehms mit, und (Ins rothbraune Wasser färbt die Gesteine, welche

es passirt, so dass die Wände mehrere Klafter tiefer trockener Bachbetten noch aus einiger Entfernung so

roth erscheinen, als ob sie aus dem rothen Lehm bestünden.

Die Verbreitung dieser Lehmbildnngcn auf der chalkidischen Halbinsel ist eine ziemlich grosse; nicht

nur in der Ebene und an den Gebirgsabhängen, sondern auch im Gebirge, selbst in ziemlicher Höhe, trifft

man sie an, und besonders für solche Vorkommnisse ist die Bildung durch Zersetzung der krystallinischen

Gesteine wahrscheinlich. Ho findet man ihn an mehreren Stellen zwischen Kitzitnikia und Elerigova,

ferner nördlich von Portaria, ebenso in grösserer Menge zwischen Galatista und Vavdhos, also mitten

im Gebirge. Noch mächtiger ist sein Vorkommen an den Abhängen, so am Südabhange besonders bei Vro-

m ossata und Polighyros, am Nordabhange bei Skoupatnikia und Havanna.

Die tiefer liegenden Theile der Halbinsel sind gleichfalls reich an rothern Lehm. Gleich hinter Salon ik

sieht man ihn zwischen der genannten Stadt und Khortiätsi in mehreren Baehbetten entblösst, an der

Küste bei Gap Karabouroun liegt er auf den tertiären Sfeüden ; weiter zeigen ihn trockene Wasserrisse bei

Aponomi. Seine Hauptmasse aber beginnt hinter dem Dorfe IL Pavlos, von wo er sich bis H. Mamas

erstreckt. Von IL Mamas geht er einerseits nach Süden auf die Halbinsel Kassandra (Pinaka), deren nord-

westliehen Viertheil er einnimmt, andererseits nach N. und NW. ans alte Gebirge, dessen Puss er in einem

bald breileren, bald Schmäleren Streif begleitet, und in dessen Einbuchtungen er dringt. Wie viel von den

Lehmmassen der Ebene umgeschwemmtes Material ist, wage ich nicht zu entscheiden, doch machen sie

stellenweise diesen Kindruck.

IV. Alluviale Bildungen.

Die alluvialen Bildungen nehmen eine kleine Partie des Flachlandes bei Sedhes, sowie um IL Mamas

und auf Kassandra ein. Ferner linden sich solche an dem Abhänge des Gebirges, welches stellenweise

Breccien der alten Schiefer bedecken, die durch einen Kalk von verschiedenem Aussehen zusammengehalten

werden, z. IL bei Ormy 1 i.

Wo die Breccie nach unten immer ärmer an Schieferbrocken und reicher an homogenem Kalk wird und

am Lusse des Gebirges Tertiärbildungen folgen, und wo solche Breccien sich wenig über den Fuss der Schiefer-

linie erheben, dürften sie wohl tertiär sein, so bei Osmanly.

Häufig sind auch in den Wasserrissen, wo sie dicke Krusten bilden, braunrothe Kalktuffe mit Pflanzen-

resten und bythinienähnliehcn kleinen Gastropoden. Ihre Färbung wird durch die den Oebirgswässern bei-

gemengten rothen Lehmmassen bedingt.

Ob die erwähnten fossilleercn rothen weichen Kalke mit höhliger Oberfläche tertiär seien oder ganz

jungen Bildungen entsprechen, lässt sich nicht entscheiden; sie dürften Wahrscheinlich

den (tertiären?) Siisswasserkalken bei Sofoulär. Sie finden sich besonders im W. von Ormyl i und vereinzelt

gleichaltrig: sein mit
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bis gegen Kar yd. Dies ist auch die Stelle, von welcher nach Westen hin der Ackerboden heller wird und nicht

mehr die Beeinflussung durch rothen Lehm zeigt.

Zum Schlüsse erlaube ich mir zwei (idealisirte) Profile anzufügen, deren erstes durch die Gegend südlich

von Adally und nordwestlich von Galatista über Havanna zum See Beschik geht; das zweite läuft in

gleicher Länge, dem ersten paralell über Vromossata und Ritzitnikia bis in die Gegend östlich von

S k o u |) a t n i k i a.
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Einleitung*.

Die in der nordwestlichen Ecke des ägäischen Meeres gelegene Halbinsel Chalkidike nimmt einen

Flächenraum von ungefähr 80 geographischen Quadratmeilen ein. Mit breiter, auf der Linie von Salonik zum

strymonischen Meerbusen (Golf von Rendina) 9 Meilen betragender Basis setzt sieb ihr kurzer, plumper, von

Nord nach Süd kaum 6 Meilen langer Körper an das Festland an und sendet an seiner südlichen Küste drei

lange schmale Halbinseln aus, die durch breite Meerbusen von einander getrennt in einer Erstreckung von

je 6— 7 Meilen fingerförmig nach Südosten ins Meer hinausragen.

Die Begrenzung der Chalkidike gegen das nördliche Festland ist eine durchaus natürliche; das weite

Becken der Seen vonBeschik und Hagios Basilios (oder Wassili) und deren tief eingeschnittener Abfluss gegen

den strymonischen Busen bilden eine scharfe Scheide, und nur im westlichsten Theile, nächst Salonik, streicht

ein schmaler, aus grünen Schiefern bestehender Bergzug von Nordwest her ununterbrochen in die Halbinsel

herein.

An dein geologischen Aufbau des Gebietes nehmen zwei Hauptgruppen von Gesteinen Antheil, die, wie

an Alter und Zusammensetzung, so in den Terrainformen, welche sie bilden, und in der Vegetation, welche sie

bedingen, scharf miteinander contrastiren. Die grösstc Ausdehnung besitzen kristallinische Schiefer und

Marmor; sie bilden ein reich bewaldetes, ziemlich wasserreiches Berggebiet, mit breiten, lang gestreckten,
»

meist wenig undulirten Kämmen, das im Kortiatsi oder Ortatsch bei Salonik und in dem im Centrum der Halb-

insel gelegenen Kolonien die Höhe von 1000™ etwas übersteigt und in seinem ganzen Charakter sehr an die

Formen des Schwarzwaldes und Odenwaldes erinnert.

Fine Abweichung von dieser Gestaltung finden wir nur in dem äussersten Südosten der Chalkidike, wo

eine sehr mächtige und der Frosion widerstehende Marmorcinlagerung weit über das Durchschnittsniveau

emporragt; sie bildet den gewaltigen, fast 2000" hohen Athos, einen Felscoloss von grossartiger, alpiner

Wildheit.
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In auffallendem Gegensätze zu dem kindschnftiieh schönen Setttfergebiffge steht das Tertiärland, welches

das südwestliche Dritttheil der Chalkidike einnimmt, niederes Ilugclterraiu und stark coupirte Plateau's

bildend mit wenig- Wald (last nur im Süden von Kassandra), etwas mehr Culturlaud und viel Haue und

Steppe,

Die Vertheilung dieser zwei llauptgruppen ist derart, dass der ganze Südwesten, einschliesslich der

Halbinsel Cassandra aus Tertiär besteht; die Grenze desselben fällt ungefähr mit einer Linie zusammen, die

von Salonik nach Molivon am Golf von Cassandra läuft; nur eine kleine Partie von krystnllinisohen Schie-

fern und Marmor, erhebt sich zwischen Sophular und Vromossata inselförnrig aus dem Tertiär. Im ganzen

Reste der Chalkidike treten die neogenen Bildungen nur in vereinzelten Schollen auf; unter diesen sind vor

allem diejenigen zu nennen, welche die Halbinsel LongOS sowohl als das Hagion Oros mit dem festen Lande

verbinden; diese beiden Gebiete waren in for Tertiärzeit Inseln, und nur Ablagerungen aus dieser Periode

bilden die Landengen, durch welche sie mit dem Körper der Chalkidike zusammenhängen. Ferner ist noch

ein kleiner Fleck von Tertiär an der Meeresküste östlich von Molivon zu nennen, und endlich ist im Norden

das Becken der Seen von Beschik und Hagios Vassilios mit jungen Bildungen erfüllt, die von hier aus mich

Westsüdwest in dem weiten Thale Zagliveri weit ins Gebirge eingreifen; von diesen letzteren Vorkomm-

nissen dürften aber nur die ältesten Theile bis ins Tertiär zurückgreifen, die jüngeren dagegen sind sicher
*

schon diluvial.

Die ceoloffische Literatur über die Chalkidike ist ziemlich klein; obwohl sicher mitAusnahme der grossen

Emporien keinTheil der Levante mehr von Fremden besucht wird, als z. B. die Athos-Halbinsel, so sind doch

nur wenige geologische Beobachter in diese Gegend gekommen. Allerdings muss ich erwähnen, dass isolirte

Bemerkungen geologischen Inhaltes über das Auftreten dieses oder jenes Gesteines an einem oder dem an-
D ~ ~

deren Orte in der überaus ausgedehnten archäologischen und touristischen Literatur zerstreut sein mögen.

Ich habe dieselben nicht aufgesucht; bei Beginn meiner Arbeiten über die Küstenländer des ägäischen Meeres

habe ich angefangen, für andere Gebiete derartige Werke in grosser Zahl durchzublättern, allein bald über-

zeugte ich mich, dass der ausserordentliche Zeitaufwand, der hiezu erforderlich ist, ausser allem Verhältnisse

zu dem erzielten Resultate steht, ja dass dieses überhaupt inst Null ist. Selbst wenn man einzelne Daten auf-

greift, bieten sie demjenigen, der die Gegend besucht hat, nichts Neues, so dass schliesslich kein anderes

Ergebniss erzielt werden könnte, als ein Überflüssiges Prunken mit grosser Literatur.

Boue 1 hat auf seinen grossen und für die Kenntniss der Türkei bahnbrechenden Reisen die Chalkidike

nur an ihrer nördlichsten Grenze gestreut, indem er das Seebecken von Beschik besuchte; er macht darauf

aufmerksam, dass die Gebirge zu beiden Seiten dieser Einsenkung verschiedene Streichungsrichtung

zeigen.

Viquesnel hat die Athos-Halbinsel besucht, und schildert die auf derselben vorkommenden Gesteine; 2

besonders interessant sind die Angaben über das Auftreten eines Conglomerates, welches zwischen den

Klöstern Dionysiu und Simopetra zwischen den krystallinischen Schiefern liegt. Ich habe nichts der Art

gesehen, habe aber kein Hecht, die Genauigkeit der Beobachtung in Zweifel zu ziehen, da ich den von

Viquesnel geschilderten Weg an der Westküste nicht gemacht habe, sondern zuerst den Pfad an der Ost-

seite, bei der Bückkehr vom Athos-Giplel den Rennweg auf der Höhe des Kammes verfolgte.

Viele werthvollo Angaben sind in der Reiseschilderung- Grisebach's enthalten, welcher die Athos-Halb-

insel und die Beute von hier über Nisworo und Lerigowa nach Salonik kenneu lernte. :
* Im ersteren Gebiete

constatirt er, dass die Streichungsrichtung der Schichten quer über diejenige des Gebirgskammcs verläuft;

er gibt zahlreiche Notizen über die auftretenden Gesteine, deren Schichtstellung u. s. w., welche von grossem

• Bonn, Turquie d'Europe. Vol. I, p. 152.

2 Viquesnel, Journal d'un voyage dans la Turquie d'Europe. Mcnmircs de La societc geologique de France. S6r. II,

Vol. I, Part I, p. 257 ff.

3 örisebaoh, Reise durch Rumelien und nach Brussa, Vol. I, p. 227—846j Vol. II, p. i— 10.

Denkschrift©!) der niatluun.-na.turw. Ol. XI'- Bd. Anhandlungen von NichtnutglhHlern. rc
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Wertfae sind. Dagegen dürfen wir seine iiltrn,|)lu[()nistiseheBil(!uiigsgeseliieliie
7
die in den längst überwundenen

Auffassungen einer früheren Zeit Wurzelt, wohl übergehen.

Im Körper der Chalkidike finden wir zunächst die jnngtertiären Kalke in clor Nahe des „Xerxes (anales"

erwähnt, und Details über diese eigenthiimliehe Terrainsenkung angegeben. Weiterhin folgen dann wieder

Detailangaben über die vorhandenen Gesteine, namentlich (Hirninerselncfer, und über die Lagerung der-

selben.

Die Tertiärbildungcn der Umgebungen von Salonik erwähnt Spratt 1 in seinen 1 Vi r die jüngeren

A bin gerungen des ägäischen Meeres so wichtigen Arbeiten , und er war so glücklich, hier sehr interessante

Beste einer grossen Giftschlange {Laophü crotaloüles), welche von R. Owen 2 beschrieben wurde, zu ent-

decken.

Die von Dr. Bu r ge ist ei n und mir gesammelten Gestetee wurden vom Herrn Dr. Hecke bearbeitet,

Welcher die Resultate seiner Untersuchungen schon veröffenllicht hat.' 5

Während das

Tertiärland im Südwesten und das anstossende Phyllitgcbiet von Dr. Bu rgerstein selbstständig bearbeitet

Ich gebe liier die Beschreibung des nördlichen und östlichen Theiles der Chalkidikc

wurde.

Das Schiefergebirge im Körper der Chalkidike.

Die krystallinischen Schiefer, welche den ganzen Norden und Osten der Chalkidike einnehmen, bilden

ein schönes, dicht bewachsenes Waldgebirge mit langgestrecktem breitem Rücken und verhältnissmässig

geringer Gipfelentwickelung. Die Aufschlüsse sind nicht gut, und namentlich ist es bei der Beschaffenheit des

Terrains und seiner dichten Vegetation fast nie möglich, von einem Höhenpunkte einen Überblick über den

geologischen Bau grösserer Gebiete zu gewinnen. Dies, sowie der Umstand, dass genau übereinstimmende

Schiefergesteine, namentlich grüne Schiefer, in den verschiedensten Nivcau's auftreten, erschweren das Siudimn

dieses Gebirges ausserordentlich.

Der Hauptbergzug beginnt bei Salonik und steigt ziemlich nahe der Stadt zu seinem höchsten Gipfel,

dem aus Marmor bestehenden Kortiatsi (1 187") oder Ortatsch nn; von da streicht er in Ostsüdost!icher Richtung

nach dem Cenfrum der Insel, wo er im Kolonien (1045") einen zweiten Culminationspunkt erreicht. Etwas

westnordwestlich vom Kolonion zweigt sich eine andere Kette von dieser ab, welche genau von West nach Ost

verläuft, der Bergzug der Mademochoria, (Erzdistrict), welcher in dem den strymonischen Golf nach Süden

begrenzenden Cap Marmara sein Ende findet. Dieser von Salonik bis Cap Marmara verlaufende Rücken bildet

die Wasserscheide der Chalkidike; von seinem nördlichen Gehänge rinnen die Bäche in die Binnenseen von

Wassili und Beschik, während sie von der Südseite sich in die verschiedenen Buchten des ägäischen Meeres

ergiessen, in die Golfe von Salonik, von Kassandra, von Hagion Gros und von Erisso.

Die Gesteine, welche hier auftreten, sind krystallinische Schiefer und Kalke, welche in grosser Mannig-

faltigkeit mit einander wechsellagernd ein System von sehr grosser Mächtigkeit zusammensetzen. Weitaus

die verbreitclste Felsart ist ein dickbankiger, dunkler Grünschiefer von undeutlicher Parallelstruclur, welcher

sowohl die hängendsten als die liegendsten Partien des Coniplexes ausmacht und auch in der Mitte vielfach

auftritt, so dass alle übrigen Gesteine als Einlagerungen in diesem betrachtet werden können.

Von solchen treten am meisten mächtige Massen von Gneiss hervor, mit dem Grünschiefer durch

Wechsellagerung enge verbunden, ferner Glimmerschiefer, Thonglimmerschiefer, Talkschiefer, Thonsehicfer,

Sericitsehiefer, Hornblendeschiefer, endlich bald in linsenförmigen Massen, bald in regelmässigen Lagern fort-

streichend krystallinische Kalke.

1 Spratt, Quarterly Journal oi the geological society, 1857, V<>1. XIII, \). lk%

2 R. Owen, Ibidem, p. P.m.

8 Fr. Beeke, Gesteine der Halbinsel Chalkidike. öitzungsber. d. kais. Akad. Bd. LXXVH, AMI.. I, WS
oaak's Mineralog. Mitth^il. L878, V<>1. I, p. &45T.
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Dns Streichen der Schichten ist nicht ganz parallel demjenigen der Bergztlge;; dasselbe ist in der Re^el

von Nordwest nach Südost oder von Nordnordwest mich Südsüdost, seil euer von Nord nach Süd gerichtet Das

Einfallen ist dabei der Art, dass.der Hauptgaclid nach im Südwesten die älteren, im Nordosten die jüngeren

Bildragen r/u Tage treten.

Eine bedeutende Abweichung von diesem Hau zeigt nur der im äussersten Nordosten gelegene Krz-

district der Mademochoria, welcher auch seines Meia.llVorkommens wegen eine etwas eingehendere Besprechung
• *

erfordert. Übersteigt man von Norden, etwa vom Ausflüsse des Sees von Beschik kommend, den Bergrücken,

der zwischen diesen? und Nisvoro liegt, so fcriffi man auf steil aufgerichtete, von Nord nach Süd streichende

Gesteine, welche steil gegen Osten einfallen; zu oberst liegen Grünschiefer, unter ihnen folgen Gneisse und

Glimmerschiefer, darunter ein ziemlich breiter Marmorzug, den auf eine Strecke eine zweite, weit weniger

bedeutende, rasch auskeilende Kalkpartie im Liegenden begleitet, darunter wieder Gneisse, welche auch

zwischen beide Marmorzüge sich einschieben; das Liegende des ganzen Complexcs bilden wieder die Grün-

schiefer.

Hat man die Höhe des Kammes überschritten, so ändert sich die Streichungsrichtung vollständig; sie

biegt unter einem rechten Winkel um in eine westöstliche Directum mit nördlicher Fallrichtung. Diese

Erscheinung verdient besonders hervorgehoben zu werden, da sich dieselbe in verschiedenen anderen Theilei

der Chalkidikc wiederholt und auch ausserhalb dieses Gebietes im thessalischon Küstengebirge des Olymp,

üssa, und Feiion in auffallender Weise zeigt.

Die Erzvorkonnnnisse der Chalkidike befinden sich in diesem Schichtcomplexe; schon seit dem classischen

Altcrthume waren hier bedeutende Bergbaue theils auf Eisensteine, theils auf silberhaltigen Bleiglanz in

Betrieb; die Gewinnung des letzteren wurde als nicht mehr lohnend wegen vollständigen Abbaues der Erze

schon vor längerer Zeit aufgegeben, doch dürfte das Fehlen derselben mehr ein scheinbares, auf mangelhafter

llntersuchungsmethode beruhendes, als ein wirkliches sein. Die Verwerlhung der Eisensteine hörte nicht aus

Mangel an Material, sondern in Folge der Unsicherheit und der Störungen während der griechischen Revolution

auf, an welcher die Einwohner der Chalkidike sehr lebhaft Antheil nahmen, und wurde seither nicht wieder

aufgenommen.

Die Erze gehören, soweit ich sie kennen lernte, den Partien im Liegenden des Marmors an; die Schiefer

sind hier überall mit Schwefelkies, seltener mit Bleiglänz imprägnirt, Mächtige Brauneisensteine treten vielfach

auf, namentlich ausgezeichnet sehr nahe im Liegenden des Marmors bei Nisvoro.

Sicher wird die Wiederaufnahme des Bergwerksbetriebes in der Mademochoria über kurz oder lang

wieder lohnende Resultate bieten; die Eisensteine könnten unmittelbar wieder in Angriff genommen werden,

die anderen Vorkommnisse würden vor Allem eine eingehende Untersuchung der alten Baue und Lagerstätten

;

'O

und bedeutende Aufsehlussarbeiten erfordern; auch die alten Schlacken und Ekboladen werden zu beach-

ten sein.

Ausser den krystallinischen Schiefern und dem Marmor treten in dem Gebirgslande vereinzelte Massen-

gesteine auf; es sind einige untergeordnete Vorkommnisse, welche zwischen ürmyle und Osmaniy 1 nahe der

Grenze zwischen den Schiefern und dem Tertiär zu Tage treten; es sind Diorit und Gabbro, welche sich hier

finden, die in sehr engem Zusammenhange mit einander stehen, und von Dr. Hecke (a. a. Ö.) beschrie-

ben sind.

Endlich seien noch die jüngeren Bildungen erwähnt, die in dem Seebecken von Beschik und Wassili und

in dem nahe gelegenen Thalc von Zagliveri auftreten und rings vom Schiefergebirge umgeben sind; es sind

mächtige, rothe und gelbrothe Lehmmassen, welche stellenweise stark sandig werden. Das Material zu dieser

Art von Terra rossa liefert auffallender Weise die Verwitterung des Grünschiefers, dessen Eiscnoxydulsilicat

bei der Zersetzung des Gesteines Sauerstoff aufnimmt und sich roth färbt.

1 Kin einzelner Ort „Otaanly", wie ihn die Karten angeben, existirt nicht, sondern dieser Name wird, wie es scheint,

alSiCüllectivbezeiehnung für einige nahe bei einander liegende Dörfer mit türkischer Bevölkerung gebraucht.

rr
*
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Diese, Bildungen sind in dem Kessel der beiden Seen abgelagert und reichen bis zu bedeutender Höhe

an deren Rändern hinauf, so dass sie selbst noch in einiger Ausdehnung auf dem niederen SchicfciTücken

liegen, der die Seeniederung von dem Tliale von Zaglivcri und Ravana trennt.

Die Altersbestimmung macht hier Schwierigkeiten; der jüngere Theil der Ablagerungen ist gewiss

diluvial; die grosse Mächtigkeit und die grosse Ähnlichkeit vieler Partien mit dem echt tertiären, rothon Lehm

im Südwesten der Chalkidike machen es andererseits wahrscheinlich , dass auch hier tertiäre Bildungen vor-

handen sind, ohne dass eine scharfe Grenze vorhanden wäre. Schon Hochstctter hat in anderen Gegenden

der Balkan-Halbinsel die grosse Schwierigkeit gefunden, derartige rotfae Tertiär- und Quaternärbildungen

von einander zu trennen, und hier wiederhol! sich derselbe Fall.

Lemgos.

Die mittlere Halbinsel der Chalkidike, etwas breiter und kürzer als Kassandra und das Hagion Oros, hat

eine Länge von 6 geographischen Meilen, während die grösste Breite zwischen (Jap Papadia und Cap Kika

etwa 2 Meilen beträgt. Es ist der rauheste, unbewohnteste und uncultivirtesle District der ganzen Gegend
;

unwiithliehe, thcils sehr dicht, meist mit Nadelholz bewachsene, thcils klippenstarre Berge erstrecken sich in

langgezogenen Kücken, die nicht über 800" ansteigen, von einem Ende zum anderen. Ein rauher Bergpfad,

selbst für die im Klettern gewandten Gebirgspferdc nicht ungefährlich, zieht sich über die Höhen oft über

glatte Gneissplatten und gewaltige wollsaokähnliohe Gesteiiistrünimcr, und stellt die schwach benutzte Land-

verbindung für die Metochicn der Athos- Klöster in den wenigen; einigermassen fruchtbaren Thalgründcn und

iür (bis Dorf Sykia her, das in tiefem, ziemlich weitem Thalkessel nahe dem Bildende von Longos liegt, in

einsamster Abgeschiedenheit von der Aussenwelt, von der nur die riesige Athos-Pyramide in imponirender

Grossartigkeit hercinblickt.

Die geologische Zusammensetzung ist sehr einfach; von den Schiefern des Körpers der Chalkidike sind

die alten Gesteine von Longos durch eine schmale Zone von jungtertiären Bildungen getrennt; zur Zeil der

Ablagerung dieser war demnach hier eine Insel. Sind die jungen Bildungen überschritten, so trifft man auf

einen in dicken Bänken brechenden, aber mit sehr deutlicher Parallelstruetur versehenen, ginnen, aus gelb-

lichem Orthoklas, viel Quarz und weissem und schwarzem Glimmer zusammengesetzten Gnciss, welcher steil

aufgerichtet ist und mit 70--80° nach Westsüdwest fällt; dasselbe Gestein setzt in vollständiger Gleich-

förmigkeit fast die ganze Halbinsel zusammen; nur eingelagerte Glimmerschiefer treten ausserdem noch unter-

geordnet auf. Die angegebene Richtung des Streichens und Füllens hält ziemlich lange an; dann wendet sie

sich ziemlich plötzlich um 90°, die Schichten fallen nun steil unter einem Winkel von etwa 70° nach Südsüd-

ost; hier tritt eine ziemlich beträchtliche Einlagerung von sehr deutlich geschiefertem, dünnschichtigem, fein-

krystallinisehcm, grauem Glimmerschiefer auf; bald aber stellt sich der oben geschilderte Gnciss wieder ein.

Die Streichungsrichtung von Westsüdwest nach Ostsüdost hält ziemlich lange an, gegen Süden aber stellen

sich sehr bedeutende Störungen und so vollständige Unregelmässigkeit des Streichens ein, dass es nicht mehr

möglich ist, eine Hauptrichtung festzuhalten.

Obwohl in anderen Theilen der Chalkidike Gneissc ziemlich verbreitet sind, so weichen dieselben doch

durch ihren petrographischen Charakter weit von denjenigen von Longos ab, welche eine vollständige

Sonderstell uns: einnehmen.

Die Athos-Halbinsel.

(Hagion Oros.)

Das Hagion Oros, dessen Länge etwa 7, dessen grösste Breite wenig über eine Meile beträgt, ist da, wo

er von dem Körper der Chalkidike abgeht, fast genau von West nach Ost gerichtet, in der Mitte seiner Länge

aber biegt er in eine südöstliche Direction um. Dieser bergige Chersoncs ist entschieden und in jeder Beziehung

der lohnendste Theil des ganzen Gebietes; bedeutend bessere Aufschlüsse, als sie in den übrigen waldigen

Gebirgen existiren, landschaftliche Schönheit, wie sie vielleicht nur wenige Gegenden der Erde aufzuweisen

'
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haben, endlich (Ins bedeutende sociale und cuJtiirhistorische Interesse, welches der Klosterstaat auf dem

heiligen Berge, diesem Mekka der amitotischen Christenheit, bietet, all das vereinigt sieh, um die Athos-Halb-

insel im höchsten Grade anziehend zu machen.

Am südöstlichen Ende steht, kühn ins Meer vorspringend, die riesige, last 2000™ hohe Pyramide des

Athos-Gipfels, eine riesige Uochwartc, die den ganzen nördlichen Theil des Archipels beherrscht, und bis

zur thessalischcn Küste, bis Kuboea, bis zu den Inseln am kleinasiatischen Strande sichtbar ist. Plötzlich und

unvermittelt erhebt sich der schroffe Felscoloss, der von einer mächtigen, sehr widerstandsfähigen Marmor-

eicnlagenmg in den Schiefern gebildet ist, über dem wenig nndiiürten, nirgends bis m 1000'" ansteigenden

Höhenzuges, der die ganze Halbinsel von ihrem Beginn am Fest lande an einnimmt, und im Gegensatze zu dem

kahlen, starren Hochgipfel mit dem schönsten Wald wüchse bedeckt ist. Am Meere beginnt tief dunkel

belaubter, immergrüner Buschwald mit Lorbeer, Vitex, Erdbeerbaum u. s. w., höher an den Gehängen steht

hochstämmiges Laubholz, Eichen, Buchen, Kastanien, Ulmen, Eschen, von da an bis zur oberen Vegetations-

grenze ist Nadel wähl, über dem dann am Athos-Gipfel ohne eine Zwischenzone von Krummholz unmittelbar

der nackte Fels mit weniger, compacte Rasen bildender Alpenvegetation folgt.

Der Höhenzug, der vom Athos gegen das Festland sich hinzieht, nimmt von Südost gegen Nordwest

an Höhe ab und zeigt autfallend wenig Gipfelbildung; als eine etwas hervorragendere Partie ist nur ein über

die Halbinsel, gleich an ihrem Anfange quer verlaufender, ziemlich schroffer Kamm, die Megali Viglia, zu

nennen, (\or von einer sehr festen Gncisssehicht gebildet wird. Seine Steilheit und die ausserordentlich dichte

Vegetation machen die Überschreitung- überall, ausser auf dem einzigen Saumpfade, sehr schwierig, und so

bildet dieser Höhenzug den natürlichen Wall des heiligen Bezirkes. Der Weg, der über denselben führt, ist

von bewaffneten Klosterleuten bewacht, die jeden unberufenen Eindringling, vor allem aber jedes weibliche

Wesen, zurückweisen; das Ilagion Gros darf keine Frau, aber auch keine Stute, keine Kuh, keine Henne durch

ihre Gegenwart entheiligen.

Hinter diesem Grcnzwall liegen die 20 llauptklöster * der „Hagioriten" mit ihren zahlreichen kleineren

Filialen, Einsiedeleien, Asketerien und Gapellon, umgeben vom herrlichsten Wald, bespült vom azurblauen

Meer und überragt von de r gewaltigen
s~>

lloehzinne des Athos.

Wie auf Longos, ist auch hier der Isthmus, der die Halbinsel mit dem Festlande verbindet, von neogenen

Gesteinen gebildet; wir haben also auch hier eine ehemalige Insel duv Tertiärzeit vor uns. Das Dorf Erisso,

das alte Acanthus, stellt auf horizontal gelagerten, weissen Kalken, in denen ich keine Versteinerungen finden

konnte, die aber nach dem petrographischen Charakter und ihrer Lagerung den Kalken von Kassandra ent-

sprochen; unter diesen folgt dann Sand und Thon.

Die Tortiärbildungcn liegen discordant auf den Sehiehtköpfen steil aufgerichteter Grünschiefer, welche

ganz mit denjenigen in den anderen Theilcn der Chalkidike übereinstimmen; überhaupt sind all die krystal-

ünischen Schiefer und Kalke der Athos-llalbinsel genau dieselben, wie sie nördlich auftreten, und stehen im

scharfen Gontrast zu den Gneissen von Longos. Das Hagton Gros ist für das Studium der Phyllitgruppe von

entscheidender Wichtigkeit, weil die zahlreichen guten Aufschlüsse es möglich machen, mit ziemlicher Sicher-

heit ein die ganze Halbinsel der Länge nach durchschneidendes Profil festzustellen.

Die Lagerung ist im Einzelnen eine ziemlich unrcgelmässige, doch lassen sich die grossen llauptzüge

des Aufbaues leicht erkennen. Die Streichungsrichtung steht senkrecht auf der Längsaxe der Halbinsel;

anfangs verläuft diese von Westen nach Osten, und hier streichen die Schichten der Hauptsache nach nord-

südlich; später wendet sich die Längserstreckung des Landes in eine nordwest-südöstlichc Richtung, und

eht das Streichen der Gesteine in eine nordost-süd westliche Directum über, die dann,

abgesehen von untergeordneten Abweichungen, bis zur äussersten Athos-Spitze anhält,

ungefähr glcichzeitig g

Das ganze Hagion Gros ist ein grosses Gewölbe mit einigen untergeordneten kleinen Falten, die nament-

lich am nordwestlichen Flügel auftreten. Geht man also vom Festbinde gegen das aussetzte /Ythos-Gap vor,

i Nur das Kloster Zographu liegt ausserhalb der Megali Viglia.
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so befindet man sieb anfangs in den jüngsten Schichten und kömmt von da immer weiter ins Liegende; in der

Nähe von Karyes, dem llauptorte des Klosterbe/irkes, erreicht man dann die Mille des Gewölbes, und von da

nach Südosten treten dann wieder, den Gegendügel bildend, die hangenden Bildungen auf.

Das iünjrste dem Festlande am nächsten liegende Glied sind dunkelgrüne, diekbankige Grünschiefer;

dieselben werden durch die alluvialen Bildungen des Xerxes-Canales l abgeschnitten; jenseits treten dieselben

erst in einiger Entfernung unter Tertiärschichten wieder auf, steil aufgerichtet nach Westen fallend. Unter

den Grünscliiefern folgt concordant eine sehr mächtige Gncisspartio, welche quer durch die Halbinsel streicht

und mit ihren hangenden, sehr festen Hanken den oben erwähnten Bergzng der Megali Viglia bildet; östlich

im Liegenden der Megali Viglia wird der Gnciss ganz ungeschiefert, wenig nnd undeutlich in sehr massige

Hauke geschichtet, und es entwickelt sich ein Gneissgranit, in welchem der Glimmer fast ganz verschwunden

ist. Aber selbst mitten in diesem fast massig erscheinenden Gesteine treten vereinzelte Einlagerungen und

gewaltige Masern von Griinsebiefer auf, wie denn überhaupt diese mit den Gneixsen durch Wechsellagerung

in innigster Beziehung stehen.

Kurz vor dem Kloster Chilandaru folgt unter dem Gneisse wieder concordant Grünschiefer von nicht

sehr bedeutender Mächtigkeit, darunter liegt dann der ansehnliche Marmorzug des Klosters Chilandaru, und

unter diesem wieder eine nicht sehr bedeutende Partie von Griinschiefer. Die Schiefer sind hier vom Kalke

getrennt durch einige Danke eines auffallend gross kryslallinischen lloinblendegesteines; da dieselbe

Erscheinung sich auch an anderen Stellen wiederholt, so liegt der Gedanke nahe, das llornblendegestein als

ein Umwandlungsproduct des Grünschiefers im Contaelc mit dem Marmor zu betrachlcn, dessen kohlensaurer

Kalk, vorn Wasser gelöst, diese Metamorphose bewirkte. Eine sichere Unischeidung wird aber erst auf Grund

von Analyse! der betreffenden Gesteine möglich sein.

Bisher war die Streichungsrichtung der Schichten trotz mancher localer Störungen und Abweichungen

ein nord-südliches, das Fallen ein steil westliches gewesen. Von Chilandaru an wendet sich die Längsaxe der

Halbinsel nach Südosten, und gleichzeitig nimmt das Streichen der Schichten statt der bisherigen eine nord-

ost-siidwestliche Directum an, welche, wie schon erwähnt, sich fortan ziemlich gleich bleibt.

Unter den Grünschiefern, welche östlich von Chilandaru im Liegenden der kryslallinischen Kalke auf-

treten folgen wieder sehr mächtige, grossentlieils chloritische Gneisse und Glimmerschiefer, welche ziemlich

dünn geschichtet sind und namentlich nach oben und unten vielfach mit Grünschiefern wechsellagern. Sie

bilden einige absolut ziemlich ansehnliche, aber doch im Verhältnisse zu der gross angelegten Gesammt-

lektonik des Landes untergeordnete Falten.

Unter den Gneissen folgen dann mächtige Massen von Grünschiefer, welche allmälig die bisherige, zwar

wechselnde, aber im Durchschnitte sehr steile Fallrichtung verlieren, sich flacher legen und kurz vor dem

Städtchen Karyes vollständig horizontal werden. Damit ist die Mitte des Gewölbes erreicht und die Grün*

schiefer, welche hier auftreten, bilden das älteste Glied der Schichtfolge, welches überhaupt aufgeschlossen

ist* deren Liegendes ist unbekannt und die weitere Fortsetzung des Profiles kehrt wieder in die hangenden

Bildungen zurück.

Schon unmittelbar, ehe man Karyes erreicht, nehmen die Schichten die der bisherigen entgegengesetzte

Fallrichtung an, und sind nicht sehr stark nach Südost geneigt; die Grünschiefer halten sehr lange an, bis

hinler Kloster Iviron, und enthalten in der Nähe des Klosters Kutlumusch eine unbedeutende Einlagerung von

Marmor; eine andere ist nach Gri seba oh beim Kloster Pantokratoros vorhanden, die jedoch sehr geringe

Ausdehnung hat und solche mögen wohl noch mehrfach auftreten. Je weiter man sieh von der Sattelmittc bei

Karyes entfernt, um so steiler wird das Finfallen der Schichten; zwischen Iviron und Mylopolamu folgen über

i Ich war nicht in der Lage> mir eine bestimmte Ansicht über die Natur und Entstehung dieses Einschnittes zu bilden

d zu bestimmen, ob er wirklich, wie angenommen wird, Menschen werk sei. Ich kam nach einem sehr Starken Ritt, zu

ziemlich später Stunde und bei drohendem Unwetter an die Stelle, und es war nicht möglich, den zu einer Untersuchung

notwendigen, mindestens einige Stunden betragenden Aufenthalt zu machen.

im
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den Grtlnschiefern, init ihnen dnreh WechsellageTung verbunden, mächtige Gneisse, welche stellenweise sehr

diekbankig werden und dann einen eigenthflmilchen petrogmphischen Charakter annehmen, der in Hand-

stiieken an den des Schriftgranites erinnert. Über den Gneisson folgen dann wieder mächtige Griinschiefer,

aus denen sich nach oben allmälig durch Wechsellagerung ein System von weissen und rotheu, auffallend

seideng]ansenden Glimmerschiefern entwickelt. Diese enthalten durch ihre ganze Mächtigkeit untergeordnete

Einlagerungen der Griinschiefer, die namentlich gegen die obere Grenze zu so an Bedeutung zunehmen, dass

es stellenweise zweifelhaft wird, welches Gestein das herrschende ist. Beide sind sogar oft in der sonderbarsten

Weise in ein und derselben Schicht vereinigt und gleichsam durcheinander verwachsen.

Die Schiefer halten an bis Kloster Laura, dann folgt die colossale Marmormasse des Athos-Gipfels, ein

rein weisser, stark kryslallinischer, fast ungesehiehteter Kalk. Wo der Marmor an den für Wasser wenig

durchlässigen Schiefem aufrUht, ist ein ausgezeichnetes Quellenniveau und zahlreiche, sehr ergiebige Wasser-

adern kommen an dieser Grenze sowohl bei Laura an der Oslktiste, als bei Hagios Paulos an der Westküste

zu Tage.

Der körnige Kalk des Afhos enthält ziemlich viele Einlagerungen von Griinschiefer ; eine solche findet

sich zwischen dev höchsten Spitze des Athos und ihrem nördlichen Nebengipfel und bewirkt die Einsattelung

zwischen beiden durch ihre leichte Vcrwitierbarkeit; ohne diese kaum über 20 mächtige Bank wäre der

Athos wohl um einige hundert. Meter höher. In grösserer Mächtigkeit treten einige solche Einschaltungen im

hängendsten Theile des Marmors auf. lliemit endet das Profil des Hagion Gros; mit furchtbaren Steilwänden

setzt der Athos gegen das Meer ab, im Hangenden befanden sich jedenfalls leicht verwitternde Schiefer, die

aber durch die nimmer rastende Woge der hier ununterbrochen thäligen Brandung zerstört wurden. Es hat

den Anschein, als ragten in der schwindelnden Tiefe am südöstlichen Absturz des Athos über dev hängendsten

Partie des Marmors noch einige dunkle Schichtköpfe des Schiefers als letzte Reste der vernichteten Ablagerung

über das Mecresniveau heraus.

In (\(\v Schilderung des Profiles durch das Hagion Oros sind nur die petrographischen Hauptcharnktere

der einzelnen Abtheilungen der Schiefergesleine angeführt; ausserdem finden sieh aber noch verschiedene

untergeordnete Einlagerungen anderer Gesleine vor. So treten mit dem Gneisse fast immer auch Glimmer-

schiefer auf; im Griinschiefer eingebettet kommen Homblendeschiefer (namentlich beÜCarokalu), Talkschiefer,

Thonschiefer, Thon glimmerschiefer u. s. w. vor.

SO Athos T
\

Laura Jiti von tCarues Chi]andorn Mcgati VcgllQ
N.W

Vrr.ir.vrannf

1W '4 1 /i 1 'l

Cfibrüschiefer Gneis* Glimerschicfer

m it (Mmi'rscliufti asw

Mtirmor

Aus dem eben beschriebenen Durchschnitte, welchen die vorstehende schematische Zeichnung darstellt,

geht vor Allem hervor, dass all die angeführten Schiefer, sowie der Marmor der Athos- Halbinsel zu einem

grossen geologischen Ganzen gehören. Das älteste Gestein ist der in der Mitte des Gewölbes bei Karyes auf-

tretende Griinschiefer, die beiderseits darüber folgenden Gneisse wcchsellagern mit diesem und werden von

demselben bedeckt, und das jüngste Gestein der ganzen Gegend ist wieder der ganz 'übereinstimmende Griin-

schiefer im Hangenden der Megali Yiglia ; ebensowenig können Marmor und Glimmerschiefer als selbstständige

Bildungen ausgeschieden werden. Wohl ist der kryslallinischc Kalk auf der Karte von den übrigen Gesteinen

getrennt, allein es ist das nur eine im vollen Bewusstsein der damit begangenen inconsequenz gemachte Con-

cession an die allgemein übliche l>ehandlungsweise. Wollte man in einer wirklich richtigen Weise Ausschei
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düngen machen, SO müsste man nicht nur petrographiseh die einzelnen Felsarten trennen, sondern auch zwi-

schen unterem, mittlerem und oberem (Srünschiefer, unterem und oberem (inciss u. s. w. unterscheiden, eine

Detailbehandlung, für welche das lieute vorliegende thatsächliche Materia,! nur für beschränkte Districte

zureichend wäre.

Dasselbe wie für die Schiefer des Marion Oros, gilt auch für die ganz ühercinstimmenden Hildungen,

welche den grössten Thcil des Korpers der Chalkidike ausmachen; es macht sich hier das liedürfniss nach

(hinein Namen geltend, und ich nenne diesen ganzen Complex die Phyllitgruppe <\ov (Üialkidike im Gegensätze

zu der abweichenden Gneissgruppe von Longo*«'

Ein weiterer Punkt von Wichtigkeit ist die ausserordentliche Unbeständigkeit aller einzelnen Horizonte;

vergleicht man den nordwestlichen und den südöstlichen Flöge! des grossen (Jewölbes des Bagion Oros mit-

einander, so ist für cJnerarallclisirung der einander entsprechenden Bildungen zu heiden Seiten keine Sicher-

heit vorhanden. Die tiefste Stelle in der Mitte des Gewölbes nehmen (Jrünschicfer ein, über denen beiderseits

(Jneisse folgen, welche mit ziemlicher Bestimmtheit identifleirt werden können. Weiterhin ist es sehr wahr-

scheinlich, dass der Athos-Marmor auf dem südöstlichen Flügel des Gewölbes dem Marmor von Chilandaru

im Nordwesten entspreche; in diesem Falle würde aber der ungeheuren Mächtigkeit der Grünschider und

Glimmerschiefer, welche im Südosten zwischen den Klöstern Karokalu und Laura, unter dem Marmor und

über dem (Jneisse liegen, im Nordwesten nur die schmale Zone der (JrünschieCer entsprechen, welche hei

Chilandaru unter dem körnigen Kalke liegt. Die noch jüngeren Schichten im Nordwesten, der obere (ineiss-

horizont der Mogali Viglia und die hängendsten Grünschiefer am Xerxcs-Canal wären nach dieser wahrschein-

lichsten Auffassung im Südosten nicht vertreten, sondern durch die Meeresbrandung zerstört.

Die hier gegebene Deutung des Profiles beruht auf der Annahme, dass die Marmorablagorungen des

Athos und des Klosters Chilandaru einander entsprechen ; es bleibt aber noch die /war wenig wahrscheinliche,

aber immerhin denkbare Möglichkeit zu berücksichtigen, dass die Kalke in linsenförmigen Massen (Jen

Schiefern eingeschaltet sind und sich also auf den beiden Flügeln des Gewölbes nicht zu entsprechen brauchen.

Jedenfalls ist hier grosse Vorsieht vor übereilten Schlüssen nöthig.

Noch schwieriger ist es, Detailparallelcn mit anderen Theilcn der Chalkidike zu ziehen; viele Wahr-

scheinlichkeit hat es, dass dov Marmor von Chilandaru dem unter ähnlichen Verhältnissen auftretenden Kalk-

zuge entspreche, welcher vom Ausflüsse des Sees von Beschik durch die Mademochoria an Nisvoro vorbei

nach Cap Marmara streicht. Aber selbst wenn dies angenommen wird, ist es schwer zu entscheiden, in

welcher tektonischer Verbindung die beiden Districte Stehen. Es ist kein sicherer Anhaltspunkt gegeben, um

festzustellen, ob die sehr steil aufgerichteten Schiefer der Mademochoria normal oder überkippt gelagert sind;

im ersteren Falle müssle unter dem Tertiär von Krisso eine Hruchlinie in dem Fhyllit vorhanden sein, während

man es im letzteren Falle mit einer Schichtbiegiing zu Ihun hätte. Dann würden die Gneisse, welche südlich

im Liegenden des Marmors von Nisvoro liegen, thatsächlieh jünger sein als dieser und den (ineissen (Wv

Megali Viglia entsprechen, während die Schiefer, die von Nisvoro nach Nord gegen den slrymonisehen Golf

auftreten, den Ablagerungen der Mitte des Gewölbes am Hagion Oros gleichstünden, welche zwischen Chilan-

daru und Karycs sich finden.

Zusammen fassung.

Betrachtet man auf einer Karte den llmriss der Ohalkidike mit ihren drei vom Südrande aus ungefähr

parallel nach Südosten verlaufenden, langgestreckten, schmalen Ausläufern, so drängt sich die Annahme auf,

dass diese auffallende Coniiguration mit einem grossen llauptzuge der Tektonik im Zusammenhange stehe,

dem alle drei Halbinseln gleichmässig ihren Ursprung verdanken. Man möchte eine grosse, von Nordwes

nach Südost streichende Schichtenfolge voraussetzen, in welcher drei durch besondere Widerstandsfähigkeit

gegen die Erosion ausgezeichnete Partien die drei Halbinseln bilden, während die (Jolle zwischen die:lesen
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weicheren Gesteinen entsprechen. Eine vielleicht noch wahrscheinlichere Vermuthung wäre die, das9 durch

ein System paralleler Falten die Form des Küstenumrisses bedingt sei.

Sonderbarerweise ist genau das Gegcnthcil der Fall; die auffallende Übereinstimmung in den Contouren

von Kassandra, Longos und Hagion Oros läset sich auf keinen in gleicher tektonisclicr Beschaffenheit oder

geologischer Zusammensetzung gegebenen Grund zurückfuhren. Kassandra ist ein Erosionsrest eines grossen

horizontal gelagerten Tertiärlandes, das offenbar in früherer Zeit mit den neogenen Ablagerungen an der

gegenüberliegenden Küste Thessaliens zusammenhing und auf der anderen Seite nach Osten das alte Gebirge

von Longos umgab; nach dieser Richtung sind die Tertiärbildungen, welche die Isthmen von Longos und der

Athos-Halbinsel bilden, noch kleine erhalten gebliebene Schollen, die von der Erosion in Folge der geschützten

Lage verschont blieben, die sie zwischen je zwei grossen Massen fester alter Gesteine einnahmen.

Longos, im Gegcntheil, bildet ein tektonisch wie stratigraphisch durchaus selbstständigcs Gneissgebiet,

in welchem nach Norden die Streichungsrichtung der steil aufgerichteten Schichten der Längserstreckung der

Halbinsel parallel läuft, während entere später sich um 90° wendet und dann senkrecht auf letzterer steht;

ganz im Süden herrschen ausserordentlich starke Störungen und vollständige Unregelmässigkeit der Schicht-

stellung*

Die Athos-Halbinsel endlich besteht aus denselben Gesteinen, wie das Schiefergebirge des Körpers der

Chalkidike, und stellt in tektonisclicr Beziehung einen schmalen Querschnitt durch ein gewaltiges Gewölbe

dar, so zwar, dass die Streichungsrichtung der Schichten durchwegs senkrecht auf der Längsaxc der Halb-

insel stellt.

Diesen radiealen Unterschieden gegenüber, welche zwischen Kassandra, Longos und dem Hagion Oros

in der Tektonik, wie in dem Gcstcinsmateriale herrschen, ist es vorläufig nicht möglich, eine geologische

Erklärung der eigentümlichen Configuration zu geben.

Die Hauptstreichungsfichtung der sämmtlichcn Schiefergesteine schwankt zwischen nordwest- südöstlicher

und nordnordwest-siidsüdöstlicher Direction; eine mehrfach auftretende Abweichung besteht jedoch darin,

dass plötzlich das Streichen der steil aufgerichteten Schichten in ein westöstliches umschlägt; wir begegnen

diesem Falle in der Madcinochoria, auf Longos und auf der Athos-Halbinsel. Es hat den Anschein, als hätte

eine Anzahl wenig intensiver von Südwest nach Nordost gerichteter Falten existirt, und wäre dann erst

später die Hauptaufriehtung mit von Nordwest nach Südost verlaufendem Streichen eingetreten, welche dem

Faltensysteme Dalmatiens, des Pindus, des Schardagh und eines Theiles des thessalischen Küsten gebirges

parallel läuft. Dass diese charakteristische, tektonischc Ausbildung nicht rein local ist, beweist, dass genau

dieselbe Erscheinung am Olymp und nach den Beobachtungen von Herrn Teller am Ossa und Pelion auftritt.

Die Combination zweier successiver Ilauptniveaubcwcgungcn wird den Schlüssel zu den complicirten

tektonischen und orographischen Verhältnissen im südlichen Theile der Balkan- Halbinsel und im Archipel

geben.

Zum Schlüsse sei noch eine Aufzählung der verschiedenen geologischen Horizonte angefügt, die am Auf-

baue der Chalkidike theilnehmcn.

Die krystallini seilen Schiefer.

In dem Schieferterrain der Chalkidike herrscht eine ausserordentliche petrographische Mannigfaltigkeit,

welche es ausserordentlich erschwert, einen scharfen Überblick über die Verhältnisse zu gewinnen, um so

mehr, als in den meist dicht bewaldeten Gebirgen gute Aufschlüsse nicht häufig sind. Allmälig überzeugt man

sich, dass eine Keihe sehr verschiedener Gesteine in einer Weise innig miteinander verbunden sind, dass

rein petrograpische Ausscheidungen nicht nur consequent nicht durchgeführt werden können, sondern auch

geologisch ein durchaus falsches Bild ergeben würden. Dagegen ist es möglich, zwei geologische Haupt-

gruppen zu unterscheiden, deren Verhältniss zueinander allerdings nicht sicher festgestellt werden konnte.

a) Gneissgruppe von Longos. Longos, die mittlere der drei Halbinseln, welche vom Südrande der

Chalkidike nach Südoesten sich erstrecken, weicht in seiner Zusammensetzung bedeutend von dem übrigen

Denkschriften der nmlhom.-naturw. Ol. XL. Bd« Abhandlungen von Niohtmitglledern, ÖÖ
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Schiefergebiete ab. Das Hauptgestein, welches weitaus den grössten Theil dieses Gebietes bildet, ist ein

grauer, quarzreicher, sehr deutlich geschieferter, in dicken Bänken brechender Gneiss, welcher in Folge seiner

Stricte grosse Neigung zeigt, zu Wollsäcken zu verwittern. Treten auch in anderen Gegenden der Chalki-

dikc noch vielfach Gneissc auf, so zeigen sie doch niemals Ähnlichkeit mit demjenigen von Longos, sondern

dieser nimmt eine vollständige Sonderstellung ein, die sich auch in der grossen Gleichförmigkeit bekundet,

mit welcher dieses Gestein über grosse Strecken sich gleich bleibt.

Von untergeordneten Gesteinen ist nur ein grauer, dUnnschichtiger, klein krystalünischer Glimmerschiefer

zu nennen, welcher als ziemlich mächtige Einlagerung im Gneisse auftritt.

Die vollständige Verschiedenheit des Gneisses von Longos von den übrigen Schicfcrgcsteinen der Chal-

kidike zwingt zur Annahme, dass derselbe auch dem Alter nach von diesen zu trennen sei. Leider sind beide

durch eine Zone von Tcrtiärbildungcn von einander getrennt, und in Folge dessen ist es unmöglich, aus den

Lagerungsverhältnissen auf das relative Alter zu schliessen. Berücksichtigt man aber die petrographischen

Charaktere, sowie gewisse, an einem anderen Orte zu besprechende Gründe, welche uns der Phyllitgruppe

ein verhältnissmässig junges Alter zuzuweisen zwingen, so wird es im höchsten Grade wahrscheinlich, dass

die Gneisse den älteren Horizont repräsentiren.

Die Phyllitgruppe der Chalkidike. Unter diesem Namen scheint es der Kürze halber zweck-

mässig, die sämmtlichen Schiefergesteine der Chalkidike mit Ausschluss des Gneisses von Longos zusammen-

zufassen; dieselben bilden, wie namentlich das oben mitgctheiltc Profil durch die Athos-llalbinsel zeigt, trotz

ihrer ausserordentlichen petrographischen Mannigfaltigkeit ein geologisches Ganzes. Die wichtigsten Gesteine

sind folgende

:

Grünschiefer von ziemlich dunkler Farbe, undeutlicher Parallclstructur und in dicken Bänken brechend;

derselbe bleibt sich über bedeutende Strecken ziemlich gleich und bildet das verbreitetste und mächtigste

Gestein der Chalkidike; wie das Athos-Profil zeigt, bildet er sowohl das tiefste als das höchste, bis jetzt

beobachtete Gestein der Phyllitgruppe, tritt auch in der Mitte derselben auf, und kann geradezu als deren

Hauptgestein betrachtet werden, in welchem die übrigen Felsarten, wie Gneiss, Glimmerschiefer, Marmor

u. s. w. theils mehr, thcils weniger mächtige und bedeutende Einlagerungen bilden.

Gneiss spielt nächst dem Chloritschiefer die bedeutendste Rolle unter den Gesteinen der Phyllitgruppe

und tritt in verschiedenen Niveau's in oft ausserordentlich grosser Mächtigkeit auf. Sehr verbreitet sind

Gesteine, welche durch unmerkliche Übergänge den Gneiss mit dem Grünschiefcr wenigstens äusserlich zu

verbinden scheinen; es finden sich aber auch sehr mächtige Massen von echtem Gneiss, welcher bisweilen

pegmatitisch und sehr gross krystallinisch ausgebildet ist, Bisweilen verschwindet die Schieferung vollständig,

der Glimmer tritt zurück, selbst die Schichtung in sehr dicke, massige Bänke wird undeutlich, es entwickelt

sich ein Gneissgranit, wie er namentlich am Hagion Oros zwischen dem Kloster Chilandaru und der Megali

Viglia sehr ausgezeichnet auftritt. Kämen nicht in diesem fast massig erscheinendem Gesteine Einlagerungen

von Grünschiefer vor, so könnte man sehr im Zweifel sein, ob man dasselbe nicht als echten, dem Gneiss

concordant eingeschalteten Granit betrachten solle.

Glimmerschiefer tritt vielfach in Verbindung mit Gneiss auf, sclbstständig spielt er eine geringere

Rolle; sein wichtigstes Vorkommen ist das nahe am südöstlichen Ende des Ilagion Oros, wo weisse und rothe,

gut geschieferte, feinkörnige, auffallend seidenglänzende Glimmerschiefer im Liegenden der Marmormasse des

Athos in bedeutender Mächtigkeit anstehen.

Die übrigen Silicatgesteinc, Thonschiefer, Thonglimmerschiefer, Talkschiefer, Hornblendeschiefer,

Sericitschiefer, treten weit untergeordneter auf. als die bisher genannten ; besonders hervorgehoben zu wer-

den verdienen die ausserordentlich grosskrystallinischen Hornblendegesteine, welche mehrfach auf der Grenze

zwischen Marmor und Grünschiefer auftreten und vielleicht als ein Contactproduct beider zu betrachten sind.

Den Schiefern eingelagert treten ziemlich verbreitet bald in ungeheuer mächtigen Massen, bald in

schmalen Zonen zuckerkörnige Kalke von rein weisser Farbe auf. Für die Reliefform des Landes sind die-

/
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selben von hervorragendster Bedeutung, da sie durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen die Atmosphärilien

und ihre compacten Massen die ausgezeichnetsten Bergbilder sind; die beiden bedeutendsten Höhenpunkte

der Ghalkidike, der Ehortiatsi bei Salonik und der gewaltige Alles weithin beherrschende Athos bestehen aus

Marmor.

Massengesteinc treten nur sehr untergeordnet auf; es sind Diorite und Gabbro; in sehr enger Verbin-

dung mit den Grünschiefern treten drei Partien derselben bei Molivo, Ormylc und Vromossata auf.

Dass all die Schiefer und der Marmor, welche hier unter dem Namen der Phyllitgruppc der Ghalkidike

zusammengefasst wurden, einen zusammengehörigen geologischen Complex bilden, in welchem einzelne petro-

graphischc Horizonte vorläufig nicht festzuhalten sind, wurde schon oben bei der Discussion des Athos-Profiles

gezeigt; ebenso wurde auf die geringe Constanz der verschiedenen Glieder in horizontaler Erstreckung auf-

merksam gemacht.

Für eine Altersbestimmung bieten die Verhältnisse der Phyllite der Clialkidikc keinen Anhaltspunkt; nur

so viel konnte gefolgert werden, dass dieselben jünger seien als der Gneiss von Longos.

Ob aus der petrographischen Ähnlichkeit mit den Gesteinen des Olympgebietes auf Glcichaltrigkeit mit

diesen geschlossen werden dürfe, lässt sich, so plausibel eine solche Annahme sein mag, nicht entscheiden.

Bezüglich aller petrographischen Einzelheiten verweise ich auf die früher citirten Arbeiten von Dr. Bccke,

bezüglich des Tertiär auf diejenigen von Dr. Burgerstein; die Discussion der tcktonischen Beziehungen

muss im Zusammenhange mit der Betrachtung des Baues benachbarter Gegenden an einem anderen Orte

erfolgen.

SS *
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VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHBMATI80H-NATUBWISSBNS0HAFTLT0HEN CLASSE AM 18. DEOHMBER 1879..

Einleitung.

Im Jahre 1874 wurde mir die Möglichkeit geboten, an einer Reise theilzunchmcn, welche Herr Prof. M.

Neumayr zum Zwecke des Studiums der jungmioeänen, limnischen Ablagerungen des griechischen Archipels

unternommen hatte.

Eine Reihe von Beobachtungen, welche ich bei dieser Gelegenheit während eines kurzen Aufenthaltes

auf der Insel Chios zu sammeln in der Lage war, bildet den Inhalt der folgenden Blätter. Da grössere Gebiete

der Insel, besonders des mittleren und südlichen Abschnittes völlig unberührt bliebet), und auch die übrigen

Materialien nur auf einigen flüchtigen Routen gewonnen wurden, so dürfen diese Mittheilungen selbstverständ-

lich nicht als etwas Abgeschlossenes betrachtet und beurtheilt werden; sie sollen nur mit einigen Thatsachen

bekannt machen, die späteren Forschern vielleicht zur rascheren Oricntirung über einzelne Fragen dienen

können. Ebenso beabsichtigt die beigegebene Kartenskizze nichts weiter, als die topographischen Beziehun-

gen der im Folgenden darzustellenden Details zu erläutern. Als Grundlage diente eine auf die Hälfte des

Maassstabes reducirte Pause der englischen Seekarte, der einzige brauchbare kartographische Entwurf über

das zu besprechende Gebiet, in welche einige wenige, auf Position und Nomenclatur einzelner Ortschaften

bezügliche Berichtigungen eingeführt wurden.

Literatur.

Die geologische Literatur über Chios beschränkt sich auf einige dürftige Notizen in Publicationcn über

benachbarte Gebiete. Hamilton und Strickland 1 fassen in einer ihrer bekannten Studien, die uns die

Kenntniss der geologischen Verhältnisse Kleinasiens erschlossen haben, dasjenige, was ihnen über die

geologische Constitution des Vorgebirges von Karaburnu und der westlich vorliegenden Insel Chios bekannt

geworden ist, bei der Besprechung der cretacischcn Ablagerungen in folgenden Sätzen zusammen (loc. cit.

J

i W. J. Hamilton and IL E. Strick 1 and, On the G-eology of the Western Part of Alk Minor. Transact. Gcol. Soc.

London 1841, Vol. VI, p. 1—40.
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p. 12): „The island of Scio and thc pcninsula of Karabornou consist of compact grey limestoncs, which we

refer to this (to thc crctaccous) formation. These nacked mountains prescnt prccisely the sam dull grey

appearancc, which forms so peculiar a feature in the sccncry of Greccc and Albania, where similar rocks

prevail."

Spratt, 1 welcher die Untersuchungen der genannten Forscher nach West fortsetzte und zuerst auf die

ausgedehnte Verbreitung hinwies, welche die Ablagerungen vom Charakter der Tertiärbildungcn von Smyrna

auf den kleinen Inseln und in der Umrandung des gleichnamigen Golfes besitzen, gibt hiebei Nachricht von

dem Auftreten analoger Abbigerungen lacustrcn Ursprungs an der Ostküste von Ckios: „Thc tertiary hüls

on the margin of the Scio Channel, near the town of Tschcsmch and in the island of Scio opposite to it, seem

also to be of freshwater origin, asthey closeley rescmble those of the Gulf of Smyrna. " Tschihatscheff hat

die Insel nicht besucht und verweist in seinem bekannten Werke (Asic mineurc, Geologie I, p. 32 ff.) schon

bezüglich der Umgebung von Smyrna auf die Darstellungen Strickla n d's.

Die jüngsten Nachrichten endlich verdanken wir Raulin,* der nach Abschluss seiner Untersuchungen

über Crcta während der Rückreise zwei Tage auf Chios zubrachte. Sie bestellen aus einer Anzahl von

Detailbeobachtungen über die nächste Umgebung des Hafenortes und einigen Angaben über die Küstenränder

und kleineren Inselgruppen im Canal von Chios, soweit er dieselben auf der Durchfahrt vom Schiffe aus zu

überblicken vermochte. Durch die schroffen Bergformen, welche das höhere Kalkgebirge im Norden der

Insel kennzeichnen, wurde Kaulin lebhaft an den physiognomischen Charakter der cretacischen Kalktcrrains

der Insel Greta erinnert.

Mit diesen wenigen Notizen ist der Inhalt der über Chios vorliegenden geologischen Literatur erschöpft/ 5

Topographisches.

Die Insel Chios liegt unter dem 38° n. B. und 20° ö. L. (v. Greenwich) nahe dem Festlande Klcinasiens,

von der weit nach West vorspringenden jonischen Halbinsel mit dem Cap Karaburnu durch eine im Durch-

schnitte nur 2 ,

/2
geogr. Meilen breite Meercsstrasse getrennt. Ihre grösstc Längserstreckung zwischen C. Ana-

pomera und C. Mastiko beträgt etwa G :{

/4
geogr. Meilen; ihre grösste Breite fällt in die Nordkälftc, die durch

l T. Spratt, Observation* on the Geology of the Southern Part of the Gulf of Smyrna and thc Promontory of Kara-

bournou. Quart. Journ. Geol. Soc. London 1845, Vol. I, p. 156—162.

fi Rani in V., Description physiqnc de l'lle de Crefco. Partie geolog. Pordeaux 1869. 8°.

3 Viel umfangreicher würde sieh allerdings eine solche Literaturübersioht gestalten, wenn wir auch auf alle jene Arbeiten

Rücksicht nehmen wollten, die nicht in directer Beziehung zu den uns vorliegenden Untersuchungen stehen. Unter den alten

griechischen und den wenigen lateinischen Schriftstellern müssten wir hier in erster Reihe Strabo und Plinius nennen,

denen wir eingehende Nächrichten über das alte Chios, seine Topographie, seine wesentlichsten Producte etc. verdanken, in

historisch.ethnographischer Beziehung von Interesse sind die ans dem 16. und 17. Jahrhunderte stammenden Berichte von

Roger Bodenham (1650), Rondolf (1687), Thevenot (1693) n. A. Von den Reisenden des 18. Jahrhunderts habe ich

vergleichen können:

Tonrnefort, Relation d'nne voyage duLevant. 4°. Paris 1717.

Pococke E„ Descr. of the East and some other conntries. Fol. London 1743— 1745. (in dentsclier Ausgabe. 4».

Erlangen 1773.)

C handler R., Travels in Grocce. 4°. Oxford 1776.

Choiseul-Goufficr M. de, Voyage pittoresque de la Grece. Paris 1782—1822.

An diese sehliessen sieh im Peginne des 19. Jahrhunderts

:

Ol i vi er G. A, Voyage dans l'empire Othoman, l'Egypte et la Perse. Paris 1801.

Mnrhard, Gemälde des griechischen Archipelagus. 1807.

Tancoigne, Voyage ä Smyrne, dans 1'Archipel et l'lle de Candie. 1817.

Ausserdem nenne ich noch:

Poppo: Beiträge zur Kunde der Insel Chios nnd ihrer Geschichte. Frankfurt 1822. (Programm des Friedrichs-Gym-

nasiums.)

Prokesch v. Osten, Denkwürdigkeiten und Erinnertingen ans dem Orient. 8°. Stuttgart 1836.

Ross, Reisen auf den griechischen Inseln. 1840.

Eckenbrecher G. v., Die Insel Chios. Perlin 1845.
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einen bis auf fa/4
Meilen verschmälerten Isthmus mit der sich abermals verbreiternden Südhälfte in Verbin-

dung- steht. Der Flächeninhalt, über welchen die verschiedensten /wischen 12 und 24 DMeilen schwankenden

Angaben vorliegen, beträgt ziemlich genau 18y2
geogr. DMeilen.

Über die Reliefvcrhältnisse der Insel besitzen wir bis heute keine befriedigende kartographische Dar-

stellung; auch die in grösserem Massstabe ausgeführte englische Seekarte enthält nur einige für die Küsten-

aufnahme wichtige orographischc Details. Die höchsten Erhebungen liegen in dem Kalkgebirge des Nordens

der Insel, der Epanomeria der alten Geographen, das durch seine tief einschneidenden, von steilen Gehängen

begrenzten Thalfurchen und die frei aufragenden Felsgipfel mit schroffwandigen Abstürzen und mächtigen

Schuttvorlagcn vielfach an alpine Landschaftsbilder erinnert.

Ähnlichen Charakter tragen die nach Süd auslaufenden Höhenzüge, welche in mehreren, nordsüdlich

streichenden Parallelkämmen durch die isthmusartig verengte Mittelregion der Insel hindurchsetzen. Weiter

nach Süd, wo das Land wieder an Breite gewinnt, nimmt das Kalkgebirge rasch an Höhe ab und verläuft

in das flachwelligc, von rundkuppig denudirten Bergreihen durchzogene, karstähnlichc Terrain der südwest-

lichen Küstengebiete.

An dieses vorwiegend aus Kalken aufgebaute, höhere Gebirgsland seh Hessen sich im NVP. und SO.

Gebiete von ganz abweichendem physiognomischen Charakter an: Im NW., die ganze Westhälfte der

Epanomeria einnehmend, ein ausgedehntes Schiefer-Sandstein-Terrain, die Montes Amanei, mit ihren noch

immer zu ansehnlichen Höhen ansteigenden nördlichen Vorlagen und dem sanfteren Hügelland von Volisso

an ihrer Südabdachung; im SO., dem Vorgebirge von Tschesmeh gegenüber, ein Saum von tertiären Süss-

wasserablagerungen, die in einer Breite von durchschnittlich einer halben Meile und zu Höhen von 600—700

ansteigend, die Küste von C. Helena bis zur Mündung des Thaies von Kalamoti begleiten.

Die Küstenentwicklung erscheint im Verhältnisse zu der reichgegliederten jonischen Halbinsel ziemlich

einförmig, doch lassen sich überall die Beziehungen erkennen, welche zwischen den äusseren Umrissen der

Küste und ihrem geologischen Bau bestehen. Im nordöstlichen Abschnitte der Insel, wo massige, dickbankig

geschichtete Kalke in's Meer hinausstreichen, springt die Küste in zahlreichen Felszacken vor, die auf der

Karte als C. Ora, C. Pampakas, C. Vrulidia bezeichnet sind, und in ihrer Fortsetzung tauchen häufig noch

schroffe Klippen aus dem Meere auf (Margarita, Strovilo, Stephane etc.). Sie umschlicssen tief in's Land ein-

schneidende, geschützte und für die kleinen Küstenfahrzeuge wichtige Häfen, wie jene von Kardamyle und

Kolokythia, an welchen die bedeutendsten Städte des alten Chios lagen. Ahnliche Verhältnisse wiederholen sich

im Süden, in dem spitzen C. Mastiko mit der Insclklippe Venetiko, und längs des von hier nach NW. verlaufen-

den Küstensaumes, an welchem der Hafen von Phana und die kleinen Buchten nördlich von Mcsta liegen,

welche heute den bezeichnenden Namen „Lithilimcna" führen. Dagegen zeigt die aus leichter zerstörbaren

Sedimenten aufgebaute Küste zwischen C. Anapomera und der (lachen Rhede von Volisso einen ziemlich

stetigen Verlauf, ist gänzlich hafenlos, und der einzige Vorsprung, das Zwillingscap von S. Nikolo („Schwarzes

Vorgebirge" der Alten) hat unter dem Einflüsse der brandenden Wogen alle schrofferen Formen eingebüsst.

Dieselben sanften Contouren zeigt der südlich von der Hafenstadt liegende Abschnitt des östlichen Küsten-

randes, in welchem eine Schichtfolge weicherer Gesteine, jungtertiäre Süsswasserbildungen, mit dem Meere in

Berührung tritt. Die Bai von Kalamoti und die Megalo-Bai bilden weite flache Ausschnitte , und nur das

0. Helena, das an seiner Basis aus einigen Bänken härterer Conglomerate und Molassen besteht, greift etwas

weiter in's Meer hinaus. Jenseits desselben breitet sich eine fast im Niveau des Meeresspiegels liegende

Strandebene aus, die nach Nord in den seichten, nur durch künstliche Dämme geschützten Hafcnplatz der

heutigen Metropole von Chios verläuft.

Das ältere Gebirgsland der Insel.

Die Hafenstadt liegt in herrlicher Gebirgsumrahmung an der Ostküstc der Insel. In einem nach West

tief einspringenden Winkel, von einförmig grauen Kalkbergcn umrandet, welche nordwestlich von der Stadt

in nackten Felswänden zu Höhen von mehr als 2000' aufragen, breitet sich hier ein von zahlreichen Thal-

I
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Knien durchfurchtes, grünes Hügelland aus, das sich anfangs ganz allmälig aus der Küstenebene heraushebt,

dann aber in einzelne Hügelreihcn sich gliedernd rasch gegen die umliegenden Berge ansteigt. Eine mannig-

faltige Reihe von Schiefern und Sandsteinen setzt diesen am Fusse des Kalkgebirges zu Tage tretenden

Ablagcrungs-Complcx zusammen. In der nächsten Umgebung der Stadt sind dunkle, in's Grünliche und Bläu-

liche spielende, feinglimmerigc Schiefer, vom Aussehen paläozoischer Thonschiefer, das verbreitetste Gestein.

Sie wechseln mit talkigen Schiefergesteinen und grünlichen Talkquarziien. In einem Seitenthale des südlich

von Chios ausmündenden Flusslaufes, in welches der eine der beiden die Stadt mit Trinkwasser versehenden

Aquäductc schlingenförmig eingreift, finden sich in diesen Schiefern wiederholte Einlagerungen von serpeu-

tinisirten Gesteinen und stark zersetzten grünen Tuffen, die man als Diabastuffe ansprechen möchte.

In die höheren Nivcau's dieses Schichtcomplexes schalten sich graue und bräunliche, quarzreichc, grau-

wackenartige Sandsteine und Brcccien ein, und in scharf hervortretenden Bänken hellgraue und gelbliche,

deutlich körnige Quarzite.

Die genannte Schichtreihe liegt zweifellos an der Basis der Kalke, was schon aus dem Umstände hervor-

elit, dass sie allenthalben den grösseren Thaleinschnitten entlang tief in's Kalkgebirge eingreift. Die Schiefer

sind in diesen Thalengcn steil aufgestaut, so dass sie von den weniger stark geneigten Kalken discordant

überlagert zu sein scheinen. Auf dem Wege nach Skariaes sieht man sie dagegen während der zweiten Hälfte

des Anstieges constant mit flachem Neigungswinkel (von 15—20°) unter die Kalke einfallen. An der Kalk-

Schiefergrenze, welche hier und längs des ganzen nach NO. fortlaufenden Steilabsturzes der Kalke von

mächtigen zu harten Brcccien verkitteten Massen von Gehängschutt maskirt wird, bricht unfern Skariaes eine

wasserreiche Quelle hervor, die in einem Aquäduct zur Hafenstadt geleitet wird.

Nahe der Küste, % Stunde nördlich von der Stadt, ragt am Rande des eben besprochenen Schiefer-

terrains ganz isolirt eine schroffe Kalkklippe auf, die auf der Westseite noch von Schiefergesteinen umlagert

wird. Es sind dunkle, feinsandig- glimmerige Thonschiefer, welche landeinwärts fallend, scharf von den

Kalken abstossen. An der entgegengesetzten Seite begleiten jüngere Ablagerungen, Conglomerate, Mergel und

Sande, den Fuss des Kalkriffs, so dass man, nach den Lagerungsverhältnissen wenigstens, nicht entscheiden

kann, ob man es mit einer von der oberen Kalkdecke abgesunkenen Scholle oder mit einem Denuclations-

rclict eines den Schiefern eingelagerten Kalkcomplexes zu thun habe. Die Kalke selbst sind von denen des

westlichen Gebirgsrandes allerdings verschieden. Neben eigentümlichen, buntfleckigen, der Hauptmasse

nach röthlichbraun gefärbten, dichten Kalken, linden sich dunkclbläulichgrauc, krystallinische Varietäten,

welche den Berichten der Archäologen zufolge im Altcrthume als Werksteine in hohem Ansehen standen. 1

Die schroffen Zacken, mit denen diese Felspartie nach oben abschliesst, sind denn auch in Wirklichkeit zum

grössten Thcile auf künstliche Aufschlüsse zurückzuführen, und es unterliegt keinem Zweifel, dass hier

ausgedehntere Steinbrucharbeiter die vielleicht bis in die Blüthczeit des alten Chios zurückreichen, im Gange

waren.

Eine halbe Stunde nördlich von dem genannten Punkte führt an der von allen Reisenden besuchten

„Homersschule" vorbei ein schmaler Saumpfad an dem Steilgehänge des Kalkgebirges empor. Man gelangt

hier bald auf eine öde, von aller Vegetation entblösste Hochfläche, die mit einförmigem Plateau-Charakter,

nur von einzelnen höheren Kuppen überragt, nach NW. bis an den Thalcinschnitt von Pitios fortsetzt; nach

Nord senkt sie sich ziemlich rasch gegen den Thaleinschnitt von Langadi und den Hafen von Kolokythia.

Ihre grössten Erhebungen liegen an dem Bande der früher erwähnten Felsabstürze im NW. der Hafenstadt.

Die Kalke des Plateau's sind grau, dicht, mit spärlichen spathigen Fossilauswitterungen, die man hie und da

als Budistenreste zu deuten versucht sein möchte. Sie sind regelmässig dickbankig abgesondert; die

Bänke streichen bei flacher Lagerung im NNO. Kein nordsüdliches Streichen beobachtet man in dem oberen

Abschnitte des Thaies von Pitios.

i Den dunklen Mannor von Chios erwähnen schon Strabo (14, 045) und Plinius (V, 31,38). Plinius spricht übri-

gens noch von anderen edlen Steinen (lapieidinae Chiae, XXXVII, 7, 25), die auf dieser Insel gefunden werden.
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In dem Thalcinschnittc von Langadi und in dem Thälchen, das in die NW.-Eeke der Bucht von Kolo-

kythia einmündet, treten an der Basis der Kalke Sandsteine und blättrige, sandig-glimmerige Schiefer hervor,

n

1

an der letzten Localität in Verbindung mit intensiv schwarzen, abfärbenden Mergelschiefern, welche nahe de

Küste bei der Anlage einer Cistcrnc aufgeschlossen wurden. Der ganze Schichtoomplex ist steil aufgerichtet,

die bituminösen Schiefcrgcsteinc sind häufig von spiegelnden Rutschtlächen durchsetzt. Durch jüngere Schutt-

breccien, die beiderseits die Gehänge flankiren, gelangt man, durch dieses Thal aufwärts, schon Unterhalb

der Wasserscheide wieder in Kalk, unter welchem an der entgegengesetzten Abdachung die Schiefer und Sand-

steine in grösserer Mächtigkeit zum Vorschein kommen. Sie bilden die ausgedehnte nach Nord sich öffnende

Thalwcitung von Kardamyle, die mit ihrer üppigen (iartencultur hart amFussc des wilden, sterilen Kalkgebirges

landschaftlich eines der interessantesten Bilder der Insel darstellt. Mehr durch diesen Eindruck als durch

archäologische Funde geleitet, verlegt Pococke das alte Phana mit dem Apollotempcl und dem mythischen

Palmenhain, den wir aus Strabo's Schilderungen kennen, hieher. Als ein Denkmal aus jüngerer Zeit ragt,

ein steiles Kalkriff krönend, am Südrandc der Scbicferbucht ein genuesischer Wartthurm auf; im Weste

läuft die Kalkschiefergrenze oberhalb Kardamyle und der neuen Niederlassung am Hafen durch, desser

Westrand noch dem Schieferterrain zufällt; im Osten liegt sie am Fusse jener Kalkkette, welche nach Nord

in die zackige, klippenreiche Küste zwischen Port Marmora und C. Vrulidia ausläuft. Der niedrige, mit Wind-

mühlen besetzte Höhenrücken, welcher die Einsenkung von Kardamyle in zwei kleine Alluvialgcbiete

scheidet, besteht aus denselben Sandsteinen mit schieferigen Zwischcnlagcn, die in der Bucht von Kolokythia

entwickelt sind. Auch bituminöse, blättrige Schiefercinlagerungcn wiederholen sich hier. Die Schichtreihe

fällt hier nach OSO. ein. Dieselbe Fallrichtung beherrscht die rothen, thonigen, glimmerrcichen Sandsteine,

welche an dem Ostrande dieses Schieferterrains, an der Pasis der Kalke des Vorgebirges von Kaminaki

liegen. An den westlichen Gehängen, bei Kardamyle, beobachtet man dagegen in demselben Gesteinshorizont

westliches Verflachen, und es unterliegt also keinem Zweifel, dass die Bucht von Kardamyle als sattelförmiger

Aufbruch eines an der Pasis der Kalke liegenden Schiefersandsteingewölbes aufzufassen sei. Die den beiden

Antiklinal-Flügeln auflastenden Kalkmasscn entsprechen sich jedoch nicht vollständig genau, da der Ostrand

der Hucht offenbar mit einer Störungslinie zusammenfällt, an der die Kalkschollc, welche die nordöstliche

küstenregion bildet, sammt ihrer Schieferbasis um ein Beträchtliches eingesunken sein muss. Vielleicht reprä-

sentirt der Steilabsturz, der zwischen P. Kolokythia und C. Kaminaki hinläuft, eine zweite der vorhergehenden

parallele Dislocation.

Pei der Pegchung der westlichen Schiefergrenze ergab sich ein für die Horizontirung der in Rede

stellenden Sehichtcomplexe höchst wichtiger Pefund. In den Schutthalden, welche das Thalgehänge west-

lieh von den hart am Hafen liegenden Hütten von Kardamyle bedecken, finden sich Blöcke eines dunkel-

grauen bis schwarzen Kalksteines, der auf günstigen Verwittcrungsflächcn Pruchstückc von Crinoidenstielen

und langgestreckte Fusulincn-Durchschnitte erkennen Hess. Da sich diese fossilführenden Gesteine, als

eckige Felstrümmer von oft mehreren Cubikmetern Mächtigkeit, an dem Gehänge immer dasselbe Niveau

einhaltend von dem Hafen bis nahe an das alte Kardamyle verfolgen lassen, so scheint die Möglichkeit eines

Transportes aus grösserer Entfernung wohl vollkommen ausgeschlossen und wir müssen annehmen, dass sie

einer Kalkzone angehören, die dem Schiefer von Kardamyle entweder unmittelbar aufgelagert oder in dessen

oberste Horizonte eingeschaltet ist. Die verticale Mächtigkeit dieser Zone kann kaum bedeutend sein, da

60' über der Thalsohle schon die dickbankigen, grauen Kalke der umliegenden Höhen anstehen.

Herrn Oberbcrgrath G. Stäche, welcher die Güte hatte, die hier gesammelten Materialien mit den

von ihm zuerst in grösserer Verbreitung nachgewiesenen alpinen Vorkommnissen von Fusulinenkalke

vergleichen, verdanken wir hierüber folgende Mittheilung (Verb. d. k. k. geol. lleichsanstalt, 1876, p. 371):

„Die Stücke repräsentiren im Wesentlichen einen grauen, an Crinoidcnstielresten sehr reichen Kalk-

stein, in welchem grosse langgestreckte Formen von Fusulinen ziemlich häufig sind. Dieselben schliesscn

sich zunächst an die kärntnerische Fusulina Suessi St. und mit dieser der amerikanischen Fus. elongata

Seh um. an.

n z 1

1
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Gewisse rüthliehc und gelbliche, mehr tltonig-sandige Partien dieser Gesteine enthalten, in Auswitterungen

auf der Oberfläche sichtbar, verschiedene andere kleinere Foraminiferenformen."

Der nordwestlich von Kferdamyle ausmündende Thal zug und die rechtsseitigen Gehänge der Thallinie von

Amathcs geben im grossen Ganzen dasselbe geologische Bild, wie die Bucht von Kardamyle. Auch hier treten

den Linien tieferer Urosion folgend, an der Basis der Kalke Schiefer und Sandsteine mit demselben petro-

grapliischen Charakter wie an den früheren Localitätcn zu Tage. In dem über diese Schiefer übergreifenden

Kalkkannn, der das im Mte. Elias (llagios Ilias) gipfelnde llaupterhebungsgebiet der Insel als ein mächtiger

Gebirgswall umgürtet, um nordwärts in das felsige Cap Ora auszulaufen, finden sich wohl den Schiefern zu-

nächst Kalke mit dem Habitus der Fusulinonkalke von Kardamyle, aber sicheres, paläontologisches Beweis-

matcrial für die Vertretung dieses Horizontes fehlt hier wie in dem mich West folgenden Gebiete gänzlich. Das

kleine Bergdorf Viki, 1 Stunde nordwestlich von Amathes, liegt in den höheren grauen Kalken, welche von hier,

ohne Unterbrechung durch irgend welche schon äusserlieh verschiedene Ablagerungen, in deutlich geschich-

teten Bänken bis auf den abgeflachten Gipfel der Fclspyramido des Mte.Elias (Pclinacus der Alten, 4157' nach

CopclaiuVs Messung) hinaufreichen. In den beiden parallelen ThaJoinschnittcn nördlich von Viki kommt die

Schieferlbasis des Mte. Elias wieder zum Vorschein. Eine zweite ausgedehntere Schieferentblössung liegt an den

NW.-Gchängen dieses Gebirgsstockes; an der nördlichen, ^a^n C. Anapomera abdachenden Böschung setzen

die Kalke bis an die Küste fort. Mächtige Anhäufungen von Kalkschutt, zumTheil zu festen Brcccien verkittet,

bedecken hier die Gehänge. In deniKüstenvorsprunge westlich von C. Anapomera, der auf seinem steil abfallen-

den Rücken eine kleine Kapelle trägt, streicht der letzte Ausläufer der Kalke des Mte. Elias in's Meer hinaus.

Das nach West sich anschliessende, durch flacheres Relief ausgezeichnete Terrain bestellt fast aus-

schliesslich aus schiefrig-sandigen Ablagerungen, die sich nach West bis an das Cap S. Nikolo, nach Süd bis

an den Hafen von Volisso verfolgen lassen, also die ganze Westhälfte der Epanomeria einnehmen. Ihre Ost-

grenze folgt genau dem Verlaufe der Kammlinie des höheren Kalkgebirges, biegt mit diesem in einem flachen

Bogen nach Ost aus, und erreicht erst südlich von Volisso die Westküste. Von der Hauptmasse des östlichen

Kalkgebirges abgetrennt, sitzt hier noch eine flache Kalkkuppc mit der Ortschaft Siderunta auf den Schie-

fern auf.

An dieser schon orographisch scharf markirten Grenzlinie fällt der ganze Complex von Schiefern und

Sandsteinen nach Ost unter die Kalke ein, am deutlichsten im Gebiete der Gipfelgruppe des Mte. Elias, dessen

Kalke man von Süd aus, auf grosse Entfernung hin, in gut geschichteten Bänken mit 25°-

dem Schieferterrain nach ONO, abfallen sieht. Am schinisten präsentirt sich der abgebrochene Schichtkopf der

Kalke des Elias und seines südlichen Vorgipfels von der Kalk-Schiefergrcnze im Osten von Volisso. Längs der

Westküste in dem Gebiete zwischen Paparia, Volisso und Siderunta herrscht dagegen durchaus westliches

Verflachen. In der dazwischenliegenden Kegion, in den nach Nord ausmündenden parallelen Thaleinschintten,

in welchen von Ost nach West die Ortschaften Lephtopoda, Keramo, Kurunia, Nenita und Panagia liegen,

begegnet man einem wiederholten Wechsel von Sätteln und Mulden, deren Axen in N. und NNW. streichen.

Die letzte der Antiklinalaufwölbungon setzt durch die nordwestlichen Vorhöhen der Amaneischen Berge hin-

durch, die liier fast bis auf die Gipfel hinauf mit öden, vegetationslosen Schutthalden bedeckt sind. Der falten-

förmige Aufbau des westlichen höheren Gebirgslandcs, der durch die Auflagerung einer jüngeren, derselben

tektonischen Anordnung folgenden Kalkdccke schon in der kartographischen Darstellung klar zum Ausdrucke

kommt, setzt also auch durch die dem unteren Schiefer-Sa ndsteinhorizont zufallende Westhälfte der Epano-

nicria fort.

Feinkörnige glimmerreiche Sandsteine von dunkler Färbung, wie sie in den Thälern von Lephtopoda und

Keramo anstehen, bilden den verbreitetsten Gesteinstypus in diesem Gebiete. Sie wechseln mit dünn geschieh-

toten weichen, homogenen Tiiouschiefcrn, in ihrem äusseren Habitus paläozoischen Schiefergesteinen ähnlich,

mit zoophycusartigen Wülsten auf den Schichtflächen, und anderen zufälligen Bildungen, die auf einen lang-

samen, ungestörten Sedimentabsatz an einer (lachen, allmftlig verlandenden Küste schliessen lassen. Zu den

bezeichnendsten Vorkommnissen dieser All gehören cigenthümlioh Spiral eingerollte Wirte! von der (i ostalt

30° Neigung von

Denkschriften der mathein.-natujnnr. Ol. Xh. Bd. Abhandlungen von Mi. litmitgliedern. tt
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eines niedrigen Kegelstutzes, mit zierlichen, radial gestellten Einkerbungen auf der Mantelfläche, wie man sie

nicht selten in den Tlionsehicfcrn von Lcphtopoda findet. Sic halten 1

—

2" im Durchmesser und ihre Entstehung-

erklärt sich wohl sehr einfach in folgender Weise. Ein im Boden fixirter und von halbweichem Sediment

umhülltor Halm oder Tangfaden wird innerhalb der seichten Wasserbedeckung in wirbelnde Bewegung versetzt

und umschreibt ursprünglich eine der Mantelfläche eines Kegels entsprechende Oberflächeniigur, die dann in

dem Müsse, als die Bewegungsgeschwindigkeit abnimmt, in eine sich einrollende Spirale übergeht. In dem-

selben Masse wächst aber zugleich der Widerstand des zähen Thonschiefer-Schlammcs, so dass sich der

Halm in der Folge nur noch ruckweise vorwärts bewegen wird. Diesen regelmässigen Unterbrechungen ent-

sprechen die Einkerbungen an der Aussenseite der Spiral eingerollten Mantelfläche, die an manchen Stücken,

wo noch eine leicht angedeutete Querstreifung hinzutritt, lebhaft an dieGittcrung gewisser paläozoischer Aleyo-

narien (Gorffoma, Archimedipora) erinnern.

Da der verschmälerte Theil dieser kegelförmigen Wirte! bei normaler Schichtstellung immer gegen das

Liegende gekehrt sein muss, so können diese an sich unbedeutenden Vorkommnisse unter gewissen Umständen

ein Mitfei an die Hand geben, locale Störungen und Überlappungen nachzuweisen.

Über die petrographische Gliederung des vorerwähnten Terrainabschnittes haben wir noch Folgendes

nachzutragen. Als häufige Einlagerungen in die Schiefer und Sandsteine erscheinen grünliche Quarzitc, mit

unebenen talkigen Ablösungsflächen, ähnlich jenen, welche mit den Thonschiefern im Westen der Hafenstadt

wechseln. Sie bilden nur wenig mächtige, knollig an- und absehwellende Linsen und Lager, in grösster Ver-

breitung an den NNW.-Gehängen der Amancisehcn Berge. Bei Keramo umschliessen die dickbankigen, bräun-

lichen und grauen Sandsteine dünn geschichtete Zwischenlagen von schwarzen Kieselschiefern, in welchen auf

der rechten Thalseite Gänge von büschelig-strahligen Antimonit aufsetzen. Sic verqueren den in der Thal

richtung streichenden, mit 40° nach Ost verflächenden Complex von Sandsteinen und Kieselschiefern, stehen

entweder senkrecht oder fallen steil nach Süd. Graue, weiche Sohieferthone begleiten als breite Saalbänder die

Erzgänge und durchschwärmen dieselben als fettes, lettiges Gangmittel nach allen Eichtungen. Die auffallen-

deren Erzanbrüche, die eine Mächtigkeit von 1

—

2' besitzen, wurden zur Zeit meiner Anwesenheit zu Tage

abgebaut, Der anscheinend nicht unbedeutende lieichthum dieser Lagerstätte und ihre günstige Lage in

unmittelbarer Nähe der Küste dürfte in Hinkunft einen geregelten Abbau lohnen.

In den westlichen Gebieten des Schieferdistrictcs treten, den Schiefern und Sandsteinen concordant ein-

geschichtet, Lager von schwarzen, dünn plattigen, kieseligen Kalken auf. In grösster Mächtigkeit sind dieselben

in demThaleinschnitte entblösst, auf dessen rechter Seite, auf einer vorspringenden Felsplatte, die mit schroffen

Wänden in's Thal abstürzt, die kleine Ortschaft Panagia liegt. Die Kalke lassen nur in spärlichen Aus-

witterungen Fossilspuren erkennen. Ein zweites Vorkommen von Einlagerungen kalkiger Schichten findet sich

im Osten von Volisso. Es treten hier dunkelbraune, etwas eisenschüssige, sandige Kalke auf, die in einzelnen

Bänken ganz erfüllt sind mit Schalentrümmern kleiner Bivalvcn. Leider gelang es auch hier nicht, vollständige

der Bestimmung zugängliche Schalenreste aufzufinden.

Von einigem Interesse ist endlich das Auftreten jüngerer Eruptivgesteine innerhalb des im Vorhergehenden

eschilderten Ablagerungscomplcxes. Sie liegen 2 Stunden nordwestlich vom Gipfel des H. Tlias, nahe der

Kalk-Schiefergrenze, in einem Thalgebiete, das den Arbeitern in den Antimongruben von Keramo unier dem

Namen „Chaos" bekannt ist. Als eine intrusive stockförmige Masse die Schiefersteine durchbrechend, bilden

sie zur Rechten der Thallinie einen durch seine schrofferen Formen auffallenden Felsgipfel (Kephali) und eine

kurze Strecke thalabwärts einen deutlichen Gang, der offenbar eine, von dem Eruptivstock mich Nord aus-

laufende Apophyso darstellt. Der Eruptivstock ist von steil stehenden Abkülilungsklüftcn durchsetzt, welche

NS. streichen. In dieser Eichtung scheint die öangspalte durch die Schiefer hindurch zu setzen, auf welcher

die Eruptivgesteine zu Tage getreten sind. In dem umrandenden Schieferterrain herrschen steile Schicht-

stellungen.

Die Gesteine dieses kleinen Eruplivgebictes sind quarzfreie Hornblende-Andcsite, die in ihrem allge-

meinen Habitus nur geringen Schwankungen unterworfen zu sein scheinen. Nähere petrographische Details
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über dieselben verdanke ich Herrn Dr. F. Recke, der die Güte hatte, eine den Normaltypus x repräsentierende

Gesteinsprobe näher zu untersuchen. Ich lasse hier seine eingehenden Mittheilungen über diesen Gegenstand

dein Wortlaute nach folgen:

„Makroskopisch zeigt das Gestein in dunkelgriinlich-graucr über die Einsprengunge vorwaltender Grund-

masse mllchweisse trübe Feldspathkrystalle, an denen bisweilen spärliche Zwillingslamellirung zu sehen ist,

seltener schwarze Säulen von Hornblende, und rothe von Eisenoxyd imprägnirte Flecken.

U. d. M. zeigt die Gruhdmasse, im polarisirten Lichte durchaus krystallinischc Structur, ohne Spur einer

amorphen Basis; sie besteht aus farblosen und aus grünlichen Körnchen; erstere sind für Feldspath, letztere

wohl für Hornblende zu halten. Als Neubildungen treten Gruppen von gelblichen Kpidotkryställchen und grüne

Schuppen und Schnüre eines chloritischen Mineraics auf.

Im Gegensatz zu den undeutlich krystallisirten Elementen der Grundmassc sind die Einsprengunge immer

gut krystallisirt. Mehr als die Hälfte derselben besteht aus IM agioklas mit spärlicher Zwillingsstreifung.

Derselbe ist reich an Einschlüssen, die meist aus Hornblendepartikeln bestehen.

Die Hornblende bildet bräunlich-grüne, scharf krystallisirte Säulen, die stark pleochroitische Durch-

schnitte liefern. Es sind keine Körnchenkränze vorhanden, auch zeigt sie keine Faserstructur. Hornblende

bildet etwa t

j\
der Einschlüsse.

Augit in schärfen weingelben Krystallen. Durchschnitte senkrecht zur Symmetrieebene zeigen einen

schwachen Pleochroismus zwischen Weingelb und Lichtgrün; es ist etwas weniger Augit als Hornblende vor-

handen.

Glimmer findet sich spärlich in stark verdrückten, lebhaft pleochroitischen Durchschnitten.

Magnetit findet sich in einzelnen grösseren Krystallen. An der Constituirung der Grundmasse hat er

keinen Antheil.

Apatit ist in ziemlich kleinen Säulen reichlich vorhanden.

Im Gestein finden sich rundliche, scharf abgegrenzte Partien von einigen Millimetern Durchmesser, die

aus denselben Mineralien bestehen, aber relativ reich an Augit, Hornblende und Magnetit in kleinen Krystall -

chen sind. Eine auch in Basalten Melapliyren, Andesiten anderwärts häutig beobachtete Erscheinung.

Reich ist das Gestein an fremden Einschlüssen; die erwähnten makroskopischen rothen Flecken bestehen

aus kleinkörnigen Aggregaten, die dicht mit Eisenoxydflittern imprägnirt sind, bisweilen auch Augitkryställchen

enthalten. Ferner finden sich unzweifelhafte Quarzaggregate von gröberem Korn, die häufig einige Blätter von

dichroitischem, dunkelblau polarisirenden Chlorit enthalten.

Das Gestein ähnelt in der Structur der Grundmasse und der Feldspathc am meisten ZirkcFs Propyliten.

Doch spricht die Anwesenheit von Augit wieder gegen die directe Einreihung in diese Gesteinsgruppe; es ist

als ein Mittelglied zwischen Propylit und Ilornblende-Audcsit Zirkel's anzusehen, wie solche jüngst von

Doclter * auch unter den Siebenbürger Andesiten nachgewiesen wurden."

Suchen wir nach Vergleichungspunkten in räumlich näherliegenden Verbreitungsgebieten andesitischer

Eruptivgesteine, so fällt vor Allem die nahe Verwandtschaft mit jenen Andesiten auf, welche, devonische

Schichtcomplexe durchbrechend und überlagernd, die Nordeinfahrt in den Bosporus flankiren. Unter den hier

auftretenden Gesteinen, über welche Freih. v. Andrian 8 eingehende Studien veröffentlicht hat, sind es

insbesondere die grünen Andesite von Jenimahalla auf europäischem, und Anadoly-Kawagh auf asiatischem

Ufer, welche in Hinsicht auf Mineralmischung und Structurverhältnissc eine auffallende UebereinStimmung mit

dem im Vorstehenden geschilderten Gesteinstypus erkennen lassen.

1 Einige Probon von den die Andesite begleitend« n Tiiffbildungcn, die mir wegen ihrer eigentümlichen petrographi-

schen Ausbildung (stecknadelkopfgrossö kugelige Concretionen in einer dunklon, grünliehen, feinkrystallinischen G-rundmasse)
"xd einer gewiesen äusseren Ähnlichkeit mit älteren Schalsteinen interessant schienen, sind leider in Verlust gerathen.

- Tschermak, Mineral-petr. Mitth. 11, 1,

;{ Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, 1870, p. 201—ms.

tt*
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über das ältere Gebirge der Südhälfte der Insel liegen mir nur wenige Beobachtungen vor. Die vielfach

ausgehackte Küste «wischen Siderunta und dem Hafen von Mcsta liegt in den oberen grauen Kalken, welche

mit steil ansteigenden Gehängen über Litbi zu dem nordsüdlich streichenden Längskamm der Kette des

Mte. Provato hinauf/, ich en. Ebenso besteht das in flacherem Relief modellirte Gebirgsland im Westen von

Kalamoti, das nur in der Bergkette des C. Mastiko schroffere Felsformen zeigt, zun,

Kalken unter welchen nur zwischen Pyrgi und Mcsta in grösserer Ausdehnung Schiefer, Sandsteine und fem-

splitterige Breccien hervortreten. In hehlen Gebieten bedarf die Karte jedenfalls noch sehr wesentlicher

Bcrichtisruna-en.

rössten Theil aus grauen

Spalmatori; stratigraphische Folgerungen

Zur Ergänzung der über die Epanomeria gesammelten Beobachtungen, besuchte ich vom (Jap Kamdnaki

aus mit einer Segelbarke die Inselgruppe der Spalmatori (Arginussen der älteren Geographen), welche dem

Nordeingang in den Canal von Chios wie ein mächtiger Querriegel vorliegt. Die westlichste und grösste dieser

Inseln die nur durch eine seichte Meercsstrasse (16-20 Faden Tiefe nach der englischen .Seekarte) von den

Kalken des C Kaminaki getrennt ist, besteht in ihrer ganzen Ausdehnung aus halbkryslallinischen Schiefer-

-steinen mit mächtigen Quarzeinlagerungen, die, eine deutliche antiklinale Aufwölbung bildend, im westlichen

Abschnitt der Insel nach West, in dem (istlichen nach Ost einfallen. Die nordsüdliche Streichungsrichtung des

ganzen nahe demWölbungsscheitel ziemlich steil aufgerichteten Schichtcomplexes beobachtet manam schönsten

au der buchtenreichen Küste westlich von Mandraki, wo einzelne harte Schieferbänke und hie und da eine

dickere Platte von weissem Quarzfels über den in der mannigfachsten Weise corrodirten und ausgezackten

Kttstensaum weit in's Meer hinausgreift. Das Gestein ist der Hauptmasse nach ein gelblich grauer bis bronze-

farbener Thonglimmerschiefer, zwischen dessen thonig-glimmerigen Membranen lagenweise Linsen und Knoten

von Quarz eingestreut sind. Die lenticularen Quarzconcrctioi.cn erscheinen oft nur als Körner von 4

Durchmesser welche dicht gedrängt ancinanderstehen und stark verwitterten Varietäten das Aussehen einer

grobkörnigen Grauwacke geben. Die thonigen Glimmerhäute orieutiren aber immer noch leicht über den

Charakter des Gesteins. Als acccssorische Einstreuungen linden sich ziemlich allgemein im Gestein verbreitet

pseudomorphe Brauneisenstein-Hexaeder, mit oft 1-2 messenden Würfelkanten. Dieselben Einsprenglinge

wiederholen sich in den Quarzlagern, auch hier erscheint der Pyrit durchwegs in Brauneisenstein umgewandelt.

In engstem Schichtverbande mit den quarzreichen Tbonglimmerschiefern treten sowohl in den. westlichen als

dem östlichen Abschnitte der Insel dunkelbläulichgraue bis schwärzlichblaue quarzarme Phyllite auf, welche

sich durch eine, das ganze Gestein durchsetzende feine Fältelung und den Mangel an makroskopisch schon

sichtbaren klastischen Elementen leicht von jenen phyllitischen Gesteinen (echten Thonschiefcm) unter-

scheiden die mit den grauwackenartigen Schiefern und Sandsteinen der Insel Chios wechsellagern. Die

Phyllite der Spalmatori tragen deutlich das Gepräge halbkrystallinischer Schiefergesteine und echhessen

sich überhaupt petrographisch eng an die vorerwähnten Thonglimmerschiefer an, von denen sie sich nur

durch den Mangel der Quarzlamellen und das dichtere Gefüge des thonig-glimmerigen Bestandteiles unter-

scheiden

In Ihrer telefonischen Anlage fügen sich die Spalmatori ganz passend in den Rahmen jenes Bildes ein,

das wir von dem geologischen Aufbau des höheren Gebirgslandes der Insel Chios gewonnen haben. Auf einen

in, .rossen (tanzen nordsüdlich streichenden und in ostwestlicher Richtung in der mannigfachsten Weise

gefalteten Scbiefer-Sändstein-Complex mit untergeordneten Kalkeinlagerungen, der die West hälfte derEpano-

meria zusammensetzt, folgen in deutlicher Auflagerung .nächtige Kalkmassen, an deren Basis weiter nach

Ost in parallelen, gegen die Küste geöffneten Erosionsgebieteu die Schichtglieder des unteren Schieicr-Sancl-

sleinhorizont.es abermals zu Tage treten, und zwar in steil aufgefalteten oder flachen, sattelförnug gewölbten

Aufbrüehen, welche, der Anordnung der westlicheren Faltensysteme entsprechend, nach Nord ausstreichen.

In der Inselgruppe der Spalmatori haben wir nun offenbar einen weiteren antiklinalen Aufbruch dieser Art

vor uns der in einen noch tieferen Horizont hinabgreift und Gesteine entblösst, die in dem Faltcngcbicte des
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Nordrandes der Insel Chios nirgends zum Vorschein kommen, die aber aller Wahrscheinlichkeil; nach das

Liegende der Schiefen- und Sandsteine von Kardamyle bilden.

Die Thonglimmcrschiefer und Phyllitc der Spalmatori repräsentiren jedenfalls das älteste Glied der in

unserem Gebiete entwickelten Schiclitreihc.

Der Schiefcr-Sandsteinhorizont von Kardamyle und die damit correspondirenden Ablagerungen von

Anmthes, Gamvia und der Westhälfte der Epanoincria erscheinen in ihren Altersverhältnissen nur insofern

bestimmt, als an ihrer oberen Grenze fusulinenführende Kalke auftreten, welche nach dem heutigen Stande

unserer Kenntnisse eine vorwiegend für obercarbonische Ablagerungen charakteristische Faciescntwicklung

bezeichnen. Der Nachweis dieses der stratigrapliischcn Gliederung zu Grunde gelegten Niveaus konnte vor-

läufig allerdings nur für eine Localität, die Bucht von Kardamyle, erbracht werden, doch unterliegt es nach

den über die Lagermigsvcrhältnissc mitgcthciltcn Beobachtungen kaum einem Zweifel, dass es eingehenderen

Untersuchungen gelingen wird, fusulinenführende Schichten mit derselben stratigrapliischcn Stellung in

.Tüsscrcr Ausdehnung nachzuweisen. Wir sind daher wohl heute schon berechtigt, in den vorerwähnten

Sehiefcr-Sandstcintcrrains Vertretungen carbonischer und permüscher Schichten zu erwarten.

Für die Altersbestimmung der mächtigen Kalkmassen, welche über den fusulinenführenden Schichten von

g

g „mesozoische Kalkbildungen" zusammengefasst.

Kardamyle folgen und das höhere Gebirgsland der Insel Chios aufbauen, fehlt jeder positive Anhaltspunkt.

Ob wir es hier mit einer die nächstjüngeren geologischen Horizonte umfassenden einheitlichen Facies-

cntwicklung zu thun haben, oder mit einem directen Übergreifen der im Archipel so weit verbreiteten und

so mächtig entwickelten obercrctacischcn Kalke, wage ich auf Grund des vorliegenden Beobachtungsnmterials

nicht zu entscheiden. Während die Lagerungsverbältnissc mehr für die erstcre Anschauung sprechen, machen

die llippuritcnfu.idc Strickland's ' in den die krystalliniscl.cn Gesteine des Tmolus unmittelbar überlagern-

den Kalken des Mtc. Tartali die letztere wahrscheinlich. Auf der beifolgenden Kartenskizze wurden diese

Ablagerungen vorläufig unter der allgemeinen Bczeichnun

Die Nachrichten, welche wir Spratt* über die geologischen Verhältnisse der jonischen Halbinsel ver-

danken, lassen sich mit den im Vorhergehenden gegebenen Darstellungen recht gut in Zusammenhang bringen;

sie gestatten uns sogar, das ideale Querprofil durch den Norden der Insel Chios und die Spalmatori weiter

nach Ost fortzusetzen. Das Vorgebirge von Karabumu, das den Golf von Smyrna nach West abschliesst,

besteht nach Spratfs Untersuchungen aus einem hochlicgenden Kalksteinplateau, an welches sich in West ein

niedrigeres aus Schiefern und Sandsteinen bestehendes Hügelland anschliesst. Das Schieb! enmatcrial dieser

ziemlich mächtigen, von Grünsteinen durchbrochenen Schicfervorlage fällt nach 0. und OSO. unter die Kalke

des Plateaus ein ; es liegt also im Hangenden des Complexes halbkryslallinischer Schiefergesteine, der in dem

gewölbeartigen Aufbruch der Spalmatori entblösst ist, und bildet das stratigraphische Acquivalent der Schiefer-

und Sandsteine von Kardamyle. In den aufgelagerten Kalken, welche das Plateau von Karaburnu bilden,

erkennen wir sodann unschwer dm, Gegenllügcl der gebirgsbildendcn Kalkmassen des nördhehen Chios.

In dem Bergstöcke von SevriTcpch, westlich vonVurla, erreichen wir die Ostgrenze der Kalke von Kara-

burnu. Da sie hier sammt den au ihrer Basis hervortretenden Schiefern und Sandsteinen Spratt's Angaben

zufolge nach WNW. verflachen, so scheint dieser ausgedehnte Kalksteincomplex der Halbinsel der Schiefer-

basis als eine synklinal gelagerte Masse aufgesetzt zu sein, die tektonische Anordnung wiederholend, welche

längs der Nordküste der Epanomeria zwischen dem in flachen Wellen aufgefalteten unteren Sehieferhonzont

und den darüber ausstreichenden Kalken besteht.

Jenseits der mit jüngeren Süsswasscrablagerungcn ausgefüllten Bucht von Vurla schwellen die Schicht-

bieder des unteren Horizontes zu grösserer Mächtigkeit an, und bilden die im Mte. Corax gipfelnde Berggruppe
a

i H. E. Strickland, On the Geology of the Neigbourhood of Smyrna. Transact. Geol. Soc. London 18-10. Vol. V,

p. 303—402.
, ,. _ . ,„

ä T. Spratt, Observation on the GeolOgy of tlie Southern Part of the Gulf of Smyrna and the Promontory of Kafa-

bournou. Quart. Journ. G-eol. Soc. London 1845. Vol. I, p. 168—169.
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südwestlich von Smyrna. An der Nordabdachung dieses Gebirgsstockes in einem Thaleinschnitte aufwärts

Steigend, beobachtete Spratt braune und grünliche Schiefergesteine im Wechsel mit Quarziten und harten

quarz- und glimmerreichen Sandsteinen mit Einlagerungen von Kiesclschiefern, Jaspis etc., eine Schichtfolge,

welche lebhaft an im Westen der Epanomeria herrschende Verhältnisse erinnert. Die Schichten fallen hier

nach NNW. ein, sind also im Allgemeinen noch in demselben Sinne geneigt, wie in den westlicheren Gebieten.

Thalaui'wärts stellen sie sich steiler auf und sind von Eruptivgesteinen durchbrochen, welche Spratt jedoch

nicht näher charakterisirt.

Obwohl ich gerne zugestehe, dass alle auf Lagerungsverhältnisse allein basirten stratigraphischen Folge-

rungen nur mit grosser Vorsicht aufzunehmen sind, möchte ich doch auf Grund der hier mitgctheiltcn That-

sacheu der Vermuthung Raum geben, dass die den Mte. Corax zusammensetzenden Schiefer- und Sandsteine,

die ältesten der in der nächsten Umgebung von Smyrna entwickelten Schichtgliedcr, den petrographisch

ähnlich entwickelten, als paläozoisch gedeuteten Ablagerungen auf Chios analog seien. Für die Anschauung
*

Stricklan d's, dass diese Bildungen mit den Hippuritenkalken des Mte. Tartali einen zusammengehörigen

Schichtcomplex repräsentiren und also wie diese cretacisch seien, liegen vorläufig keine überzeugenden Beweis-

gründe vor. Die genannten Kalke nehmen ebenso wie jene des C. Karaburnu zweifellos ein höheres Niveau

ein, als der in Rede stehende Schiefer-Sandstcinhorizont, und für die ersteren wenigstens, deren crctacisches

Alter nach Strickland's Angaben sichergestellt erscheint, liegt dicAnnahme nahe, dass sie transgredirend über

einen älteren Ablagerungscomplex übergreifen, im Sinne jener Anschauung, die oben bei der Discussion der

Frage nach dem Alter der oberen Kalke von Chios vorübergehend berührt wurde. Eine stratigraphisch andere

Stellung scheinen jedoch .jene Kalke zu besitzen, welche im Südwesten von Smyrna den vom Hafen aus sicht-

baren Doppelgipfel „der zwei Brüder" bilden. Auf der Spratt'schcn Kartenskizze, welche der oben citirten

Arbeit beiliegt, erscheinen sie als eine schmale in NNO. durch das Verbreitungsgebiet der Schiefer des

Mte. Corax hindurchstreichende Kalkzone, so dass es den Anschein gewinnt, als würden sie eine lagerförmige

Masse innerhalb des als paläozoisch gedeuteten Schichtcomplexes bilden.

Als Äquivalente der in der östlichen Fortsetzung dieses Profils zu erwartenden Thonglimmerschicfer und

Phyllite der Spalmatori betrachte ich endlich die Ablagerungen an der Hasis des Mte. Sipylus und der west-

lichen Ausläufer des Tmolus. Die in dem ersteren Gebiete entwickelte steil aufgerichtete Schichtreihe von

Glimmerschiefern und Thonschiefcrn, welche man auf dem Woge von Manissa, nach Smyrna durchschneidet,

hat Stricklan d auf seiner Kartenskizze (Transact. Geol. Soc. London 1840, Vol. V, PI. XXXII) als metamor-

phische Bildungen in seine, wie früher erwähnt, etwas weit gefassten cretacischcn Ablagerungen einbezogen.

Nach den Darstellungen Tsehihatsc heffs (Asic mineure, Geologie, Vol.!., p. 545—548) hat diese Deutung

wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Tschi hatsch eff weist an dieser Stelle ausdrücklich auf die auffallende

Übereinstimmung hin, welche petrographisch und tektonisch zwischen diesem Aufschlüsse und den Fntblös-

sungen an der Nordabdachung des Tmolus besteht, die Strickland selbst auf seiner Karte als „Micaceous

schist and marble" ausgeschieden hat und als ältere Gebirgsunterlage gelten lässt, und neigt sich überhaupt

mehr jener Auffassung zu, welche den hier gegebenen stratigraphischen Deutungen zu Grunde liegt.

Tertiärbildujißen.

Über den grauen Kalken des älteren Gebirges folgen als nächst jüngere Ablagerungen unmittelbar die im

Archipel und längs der Küsten des ägäischen Meeres so weit verbreiteten limnischen und fluviatilen Bildungen

des oberen Miocän. Sie sind auf die Ostküste der Insel beschränkt, wo sie einen schon durch seine Terrain-

gcstaltung auffallenden, flachhügcligen Küstenstrich zusammensetzen, der sich vom C. Helena bis zur Mündun

des Thaies von Kalamoti erstreckt. Dieses etwa l8/4 D Meilen umfassende Areale gehört hinsichtlich seiner

Culturfähigkeit und des Wohlstandes seiner Bewohner zu den bevorzugtesten Districten der Insel. In diesem

Gebiete liegen die wohlgepflegten und von Alters her durch gewisse Privilegien geschützten Mastix plantagcn,

weiche zusammen mit den Orangen- und Citronengärten in der nordwärts sich anschliessenden Küstenebene

im eigentlichsten Sinne den Eeichthum des Eilandes bilden.
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Süsswasserkalk. Häufig

Von diesem Haupt Verbreitungsgebiete der tertiären Süsswasserablagerungcn läuft nach Nord ein schmaler

Saum von gleichaltrigen Uferbildungen aus, bestehend aus Conglomeraten, Breccien und feinsandigen

Mergeln, welche, den Fugs des älteren Gebirges, insbesondere des /wischen der Ebene von Lechonia und der

Hafenstadt vorspringenden Kalkrückens umrandend, nach Nord bis an die „Schule des Homer" fortsetzen.

Die niedrigen Sandriffe, welche an dieser Stelle, hart am Rande der Schutthalden des Kalkgebirges, über die

reeenten Küstcnalluvien hinausgreil'en, gehören wohl noch dem tertiären Ablageriingscomplex an. Auf den

Seliieferhügeln nordwestlich vom Hafen, insbesondere auf den gerundeten Kuppen, welche sich westlich an die

isolirte Kalkklippc im Norden der Stadt anschliessen (eine derselben ist durch eine Wallfahrtskirche markirt),

beobachtet man in einzelnen isolirten Lappen Denudationsreste solcher .jüngerer Ablagerungen. Sie bestehen

zu unterst aus einer mehrere Meter mächtigen Anhäufung von grossen Geschieben, vornehmlich schieferigen

und quarzitischen Gesteinen, die in ein rothes, cisenschüssig-thoniges, Terra rossa ähnliches Material ein-

gebettet sind. Darüber folgt gewöhnlich eine Decke von gelhlich-weissem, löcherigem, oft sandig-mergeligem

ist auch diese obere Decke schon abgetragen, und man ist dann leicht geneigt, die

Geschiebemassen als jüngere, diluviale Bildungen anzusprechen.

Die normale Entwicklung der in Hede stehenden Tertiärablagerungen beginnt jedoch erst im Süden der

Ebene von Charkios-Vasilioniko, in der Hügelkette, welche von C. Helena oberhalb Thymiana und Neochori

nach Tholon hinzieht. Hier und in dem nach Süd folgenden Küstenstrich, wo sie zu Höhen von 600—700 Fuss

ansteigen, erreichen sie ihre grösste Mächtigkeit. Dass sie nur den Rest der Ablagerungen eines grösseren

Beckens bezeichnen, dessen Ostrand an den Kalkbergen des Vorgebirges von Tschcsmeh zu suchen ist, braucht

kaum besonders betont zu werden. Ich möchte liier nur darauf hinweisen, dass die Lotliungen der englischen

Seekarte für die ziemlich breite Wasscrstrassc zwischen den tertiären Küstcnvorsprüngen im Norden dcrMegalo-

Bai und dem Hafen von Tschesmeh im Osten ausserordentlich geringe Tiefen angeben. Wie reichen nirgends

unter die 15 Faden-Linie hinab. Aus diesen Untiefen erheben sich, als Zeugen für die weitere Ausbreitung der

tertiären Sedimente in der angegebenen Richtung, die aus denselben Ablagerungen bestehenden Inseln Pas-

pargo und Panagia.

Die Grenze der Tertiärbildungen ge^en das Kalkgebirge der Tnsel Chios, die sich mit ziemlich geradlinigem

Verlaufe von Lechonia über Tholon und längs der Thallinie von Kalamoti zum Cap Kamari verfolgen lässt,

den Charakter eines Bruchrandes, der in den steilwandigen Abstürzen,

welche die Bergkette zwischen 0. Kamari und Mastiko der Bai von Kalamoti zuwendet, seine unmittelbare

Fortsetzung findet. Die tertiären Sedimente liegen hier offenbar auf einer vom östlichen Randgebirge abge-

sunkenen Scholle, wie man schon aus dem Umstände schliessen muss, dass am Fasse der tertiären Küsten-
f

abstürze die ältere Gebirgsunlcrlagc nirgends zum Vorschein kommt. Diesem Bruchrande parallel setzen

mehrere sccundärcDislocationcn durch die tertiäre Schichtreihe hindurch, welche jüngere Nivcauverschiebungen

innerhalb dieses Ablagerungscomplexcs im Gefolge hatten, und zum Theil auch die Steilabstürze längs der

Küste bedingt haben mögen.

Die tiefsten Horizonte der jüngeren Tertiärbildungen von Chios sind in der Hügelgruppe aufgeschlossen,

welche sich vom Cap Helena bis zu der Einscnkung zwischen Thymiana und St. Minas erstreckt. Am Cap

Helena liegen im Niveau des alten Wartthurmcs gelblichgraue sandige Mergel, welche in deutlich geschich-

teten Platten flach landeinwärts fallen. Sie umschliesscn häutig kalkreichere, härtere Knaucr und Rollstücke

älterer Felsarten. Von organischen Besten finden sich undeutliche Pllanzenabdrücke und verkohlte Lignite.

Darüber folgen, in Bänke von wechselnder Mächtigkeit geschichtet, röthliche Mergel, die noch immer

sehr reich sind an Quarzsand, und dann ein Complex von dunkeleisenrothcn, feinglimmerigen, sehr homo-

genen thonigen Gesteinen von etwa, 40 Meter Mächtigkeit, Dieselben sind in frischem Zustande weich,

gewinnen aber an der Luft rasch grössere Festigkeit, und werden als ein leicht zu bearbeitendes Material

in zahlreichen künstlichen Aufschlüssen ausgebeutet. Mit den an der Basis liegenden grobsandigen, kal-

kig-mergeligen Bildungen ist dieses feiner gcschlemmte Material durch mannigfache Übergänge verbunden,

und noch innerhalb desselben linden sich häufig

trägt in ihrer ganzen Ausdehnun

Einlagerungen von rötblich und gelb gebänderten und
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gestreiften Varietäten von gröberem Korn. Der letzte Aufschluss in diesen Schichten liegt unmittelbar über

Thymiana. l

Der ganze Ablagerängscompiex, der in seiner petrograpliischen Ausbildung einigermassen an die grauen

und rothen Molassen der Schweiz erinnert, entspricht offenbar dem ersten Sedimentabsatz in dem Süssvvasscr-

becken, dessen Westrand uns hier an der Ostküste der Insel erhalten geblieben ist. Wirklich finden sich auch

rothe thonige Schichten von demselben Charakter in einzelnen Schollen an dem Rande des Kalkgebirges süd-

östlich von Lcchonia wieder, und die Gcschiebeanhäui'ungen, welche von gelblichen Kalkmergeln bedeckt auf

einzelnen der Schieferkuppen nordnordwestlich vom Hafen nursitzen, liegen in einem Cacment, das ganz mit

dem Materialc der rothen thonigen Schichten übereinstimmt. Beide aber weisen ihrem Ursprünge nach auf jene

eigentümlichen rothen, thonigen Zersetzungsresidua hin, welche sich allenthalben in ausgedehnten vegeta-

tionsarmen Kalkgebirgen unter dem Einflüsse der Atmosphärilien bilden, vor unseren Augen von den Berg-

gehängen abgeschwemmt und in den Thalcinschnitten oder in muldenförmigen Terraineinsenkungen deponirt

werden. Erwägt man, dass die Kalkberge, welche das Tertiärbecken umrandeten, lange vor der neuerlichen

Sedimentbildung trockengelegt wurden und den atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt waren, so erscheint

es ganz ungezwungen zur Erklärung des Ursprunges der in Kode stehenden Ablagerung eine inioeäne

Terra rossa-Bildung zu supponiren.

Bei Thymiana schneidet der flach nach WSW. einfallende Schichtcomplex vom Cap Helena an einer

queren Verwerfung ab, und tritt auch in dem nach W. und S. folgenden Tcrtiärdistrict nirgends mehr zu Tage.

Die anscheinend nur geringe Niveauverschiebung an dieser Vcrwerfungslinie und das landeinwärts gerichtete

Verflachen der Schichten von Thymiana machen es wahrscheinlich, dass sich die im Westen folgende Schicht-

reihe der Hügelkette von St. Minns-Tholon eng an (Ins vorerwähnte Profil nnschlicsst und dasselbe mich oben

fortführt. Steigt man aus der Ebene von Vavilas, etwa auf halbem Wege zwischen Neochori und Tholon, den

Hügelzug hinan, so passirt man folgende Schichtreihe:

a) Zu unterst liegen lose Sande von grünlichgrauer Farbe vom Aussehen fluviatiler Bildungen, feinkörnig,

mit einzelnen gröberen Geröll schmitzen.

b) Darüber folgen fcingcschlemmtc, zerreibliche Mergel mit härteren steinigen Concretioncn. Sic zeigen

grelle, rothe und grüne Farbentöne. Nach oben wechseln sie mit feinsandigen Lagen von grünlichgrauer

Farbe.

c) Mit dem zweiten Drittel der Höhe beginnen die reineren kalkigen Sedimente, und zwar zunächst

gelblichweisse, mergelige Siisswasserkalke, dickbankig geschichtet und erfüllt mit rostgelbcn llohldrückcn

und Steinkernen verschiedener Süsswasscrconchylien. Schalcncxcmplare sind selten, so dass eine sichere

Bestimmung einzelner Arten nicht möglich war. Die häufigsten Vorkommnisse sind Planorbcn aus der Gruppe

des PI. cor7iu Brong. Neben diesen erscheint ziemlich häufig eine kleine Form mit abgeflachter Basis vom

Typus des Planorbis Lartetii Noul. Unter den Lymnacen können zwei weit differirende Arten unterschieden

werden, von denen die eine mitL. paehygaster Thoni. übereinstimmt, die andere den sehr verbreiteten Typus

des L. longiscatUB repräsentirt. Neben diesen fand sich noch eine kleinere schlanke Form, welche mit dem

von Neumayr aus den slavonischen Paludincnschichten beschriebenen L. acuarius einige Verwandtschaft

besitzt. Die auf Valvata und Bithynia bezüglichen Steinkerne konnten selbstverständlich nicht bestimmt

werden. Sehr häufig finden sich endlich kleine Pwjpo-Arten, wie sie heute in recenten Flussalluvien vorkommen,

und Bruchstücke von Fischzähnen. In die oberen Niveau's dieser Mcrgclkalke schalten sich graue, durch

1 Diese Gesteine finden nicht nur aufChios selbst vielfach Verwendung, vornehmlich zur Einkleidung von Thtiren und

Fenstern in den fast durchwegs aus Stein aufgeführten Bauten, sondern werden auch nach Mytllene und Smyrna, hauptsäch-

lich als Gegenmacht für die von dort eingeführten rothen Trachyte (Liparite), versendet. In den meisten der Eingangs oitirton

Reisewerken geschieht dieses Materials Erwähnung, Viele der heute in der Hafenstadt verwendeten Bausteine stammen übrigens

aus den Ruinen der während des chiotischen Aufstandes im Jahre 1822 von den Türken zerstörten Villegiaturen, von denen

ein grosser Theil als trauriges Andenken an jene blutigem Ereignisse heute noch in Trümmern liegt.

yk?i
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bituminöse Beimengungen häufig- (lunkclgcfärbte Mergel ein, welche nahezu dieselben Fossilreste, haupt-

sächlich aber grosse, verdrückte Planorben führen.

d) Den Abschluss bildet ein Complcx von weissen tuffigen Kalkmergeln und harten kieseligen Siisswasser-

kalkon, die zusammen mindestens ein Drittel der Mächtigkeit der ganzen Schichtreihe reprasentiren. Die durch

ihre blendend weisse Färbung auffallenden, lockeren kreidigen Ablagerungen breiten sich nach Süd über ein

grosses Areale aus und besitzen, wie die Entblössiingen an den Gehängen des Höhenzuges von Meriningy

erkennen lassen, eine ansehnliche verticale Mächtigkeit. Sie sind hier fast versteinerungsleer. Die vorerwähnten

Mastixplantagen liegen vorwiegend in dem Verbreitungsgebiete dieser Schichten. 1

Einen zweiten Durchschnitt mit, einer im grossen Ganzen sehr ähnlichen Schichtfolge ergaben die Gehänge,

mit welchen die Tertiärhügel im Osten von Nenita in's Meer abiallen. Die auf der englischen Seekarte zwischen

Nenita, und Vuno mit 689 Fuss angegebene Terrainerhebung existirt in dieser Position nicht, und die hierauf

bezügliche Messung galt offenbar für eine Anhöhe im SO. von Nenita, auf deren abgeflachtem Gipfel ein griechi-

sches Kloster liegt, Ein massig geneigter Abhang führt von hier zu dem auf der Karte als „Tower" bezeichneten,

verfallenen Wartthurm hinab, von wo das Terrain in schroffen Wänden in's Meer abstürzt. Eine kurze Strecke

südlich von diesem Thurm fand sich hart an der Küste, an den steilen Wänden gut aufgeschlossen, ein

schwaches Lignitflötz, das die Aufmerksamkeit der Anwohner erregte und, da es an sich nicht abbauwürdig

schien, eine Unternehmung zur Erbohrung eines tieferen kohlenfiihrenden Niveau's in's Leben rief. Zur Zeit

meiner Anwesenheit, wo ein österreichischer kergingenieur, Herr AI. Gobanz, die Arbeiten leitete, hatte man

einen 5 Meter tiefen Schacht niedergestossen, der sieh noch immer in den am Eusse des steilwandigen Küsten-

absturzes entblösstcn, glimmerreichen, sandigen Schichten bewegte.* Mit dem fünften Meter erreichte man einige

deutlich bankiormig abgesonderte, mürbe, grünlichgraue Sandsteinlagen, die sich durch einen grossen Keieh-

tliuin dicotyledoner Pllanzenrestc auszeichneten. Die im Laute der Abteufnngsarhciten herausgeforderten

Sandsteinplatten ergaben eine kleine Suite von Blattabdrucken, welche Herr Oberbergrath D. Stur, der

gründliche Kenner unserer einheimischen Florengebiete, über mein Ansuchen zu bestimmen die Güte hatte.
<»

Ich verdanke ihm hierüber die folgenden Mittheilungen:

„Das Materiale, bestehend in 14 Jlandsüiekcn, enthält Pflanzenreste in ziemlich guter Erhaltung, und

g desselben erlaubt folgende Arten festzustellen:nicht selten. Die üntersuchun

Fagus sp.

Carpmus cf. grandis U. (unsichere Bruchstücke).

Carjpz'nus pyramidalis G oe p p.

Pojpulus u. sp. (eine Balsampappel).

Salix varians Gocpp. (nicht ganz sicher

1'arrotia pristina E 1 1 . sp

.

Acer sp. (Frucht-Bruchstück).

Vodogonium Lyellianum Heer.

einem s

Indem ich die weiteren Ausfuhrungen, welche Herr Oberbergrath Stur an diese Pflanzenreste knüpfte,

päteren Abschnitte vorbehalte, fahre ich hier in der Beschreibung des Profils von Nenita fort.

n feinsandiiren
Die steilen Wände oberhalb des pflanzenführenden Schichtcomplexes bestehen ans massige

Mergeln, welche nahe ihrer unteren Grenze das vorerwähnte zu Tage ausstreichende Lignitflötz i.mschliessen.

Sie fallen von der Küste ab und sind längs des nach Süd fortlaufenden Steilrandes von mehreren quer auf

die Streichungsrichtung stehenden Verwerfungen durchsetzt, deren eine auch das Lignitflötz betrifft. Die

Lignite sowohl als die sie begleitenden, grauen, bituminösen, ausserordentlich zähen Mergellagen sind reich

an Versteinerungen, vorwiegend anPlanorben und Lymnacen. Unter den letzteren fällt neben einer bauchigen,

weitmündigen, dem lebenden L. palustris verwandten Art, noch eine spitze, schlanke, durch regelmässige

i Nach Plinius (XXXV ig, 56) waren diese weissen, kreidigen Kalkmergel schon den Alten wohlbekannt, und standen

offenbar als Kosmetikon in Verwendung: „Est in medicamentis et Chia terra candicans, affectus ejusdem qui Samiae, usus ad

"inlierini) maxinie entern."

2 Diese Arbeiten, die von vornherein nicht den mindesten Erfolg versprachen, wurden nach einigen weiteren nutzlosen

Versuchen gänzlich eingestellt, wie es scheint, auf Anrathen des oben genannten Ingenieurs, der den überschwänglichen

Erwartungen der Unternehmer auch unter günstigeren Verhältnissen kaum hätte gerecht werden können.

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von Nichtnüigiiodorn. u u
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Anwachsstreifen ausgezeichnete Art auf, welche dem L. megarensis Gaud. et Fisch, sehr nahe stellt. Durch

das ganze Gestein zerstreut finden sich endlich einfach Spiral gestreifte (liarenfrüchte. Die über den Lignitcn

folgende Hauptinasse der sandigen, härtere Knauer unischliesscndcn Mergel ist fast versteincrungsleer; nur

in einzelnen weicheren, blätterigen Lagen der obersten Horizonte linden sich wieder einzelne Planorben,

Bithynicn und Fischzähne.

Die an dem flacheren Gehänge oberhalb des steilen Küstenabsturzes entwickelte Schichtreihe bestellt zu

unterst aus bläulichgraucn, eandigea Kalken mit Unionen und gelblichen, harten, dickschichtigen Süsswasser-

kalken mit Einlageningen von dünnen Bänken schwarzen Homsteines, der dieselben Planorben und weit-

mündigen Lymnacen fUhrt, wie die Grenzschichten der Lignite.

Darüber folgt ein mächtiger Schichtcomplex, welcher vorwiegend aus den weissen», zarten, kalktuffartigen

Ablagerungen besteht, die bei Tholon und Mermingy in Verbindung mit Süsswasserkalken die tertiäre

Schichtreihe abschliessend Sic wechseln mit dunkler gefärbten, weichen, mergeligen Straten und in den höheren

Lagen mit dtinnplattigen Süsswasserkalken, aus denen sich allmälig eine zusammenhängende Decke ent-

wickelt, die etwa ein Drittel der Mächtigkeit des gesammten tertiären Ablagerungseomplexes umfassend, bis

auf die abgeflachte Kuppe im Südosten von Nenita hinaufreicht. Die weissen, kreideartigen, tuffigen Kalke

und die sie begleitenden, grauen Mergelschichten sind ganz mit den Schalen einer kleinen Hydrofo'ß-Art erfüllt,

die sich in günstigerer Erhaltung auch in den zwischengelagerten Kalkbänken wiederfindet und hier als

//. sr<pulcralis Bartsch bestimmt werden konnte. In einzelnen deutlicher geplatteten Bänken, welche sich

in das lockere, tuffartige Material dieses Niveau's einschalten, fanden sich, auf den Schichtflächen regellos

zerstreut, einzelne gestielte Früchte, in welchen Herr Obcrbergrath Stur eine den lebenden Vertretern der

Gattung Buppta nahestehende, aber speeifisch verschiedene Art erkannte. Ich verdanke seiner Güte eine ein-

gehende Beschreibung dieses Vorkommnisses, die ich hier unter Beifügung einer nur die allgemeinsten Umrisse

erläuternden Skizze folgen lasse.

N

Huppla Teller l Stur.

„Druj)ae cowpressiu.se alae^ gihhosae, rugosae, 2""" circäer longae, i />""" cireiler latae, stipiLatae ; slipe.s lenuis-

simus, Linea loixjitudinali percursus, circiter 15mm lo??,gus.
u

„Vorkommen: Aus den jungtertiären Ablagerungen der Insel Chios; Cap Nenita, Ostküste."

„Auf der circa 6 Quadratzoll umfassenden Schichtfläche eines tuffartigen, lockeren und porösen Kalk-

steines, von der Form eines Süsswasserkalkes, sieht man zahlreiche langgestielte, reif abgefallene Frttchte bunt

durcheinander liefen.
*
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Die Stiele der Früchte sind von der Dicke eines Uosshaarcs, flachgedrückt und von einer stellenweise

unterbrochenen Längslinie durchzogen, ganz geradegestreckt, und circa 15
mm

lang. Am oberen Ende dieser

Stiele sitzt die ovale, flache Steinfrucht, die insoferne als buckelig zu bezeichnen ist, als sie an ihrer etwas
*

vorgezogenen Spitze von dem Reste der Narbe schief bespitzt erscheint. Die Oberdäche der Steinfrucht ist im

Abdrucke unregclmässig runzelig.

Die organische Substanz ist beim Spalten des Gesteines ganz oder theilweise herausgefallen; wo sie noch

erhalten ist, erscheint sie stark zusammengeschrumpft und zerbröckelt. Man hat daher das Petrefact nur im

Abdrucke vor sich.

Da auch die untere Fläche des Gesteinstückes einen Abdruck derselben Frucht zeigt, so ist wahrscheinlich

die ganze etwa zolldicke Schichte damit erfüllt.

Die fossilen Früchte sind in Form und Ansehen den nach völliger Reife zu Boden gefallenen Früchten der

lebenden Buppia-Arten ganz ähnlich, aber viel grösser.

Da Buppia eine Aestuaricn-Bewohnerin ist, dürfte das Gestein, welches die beschriebenen Früchte ent-

hält, kein Süsswasserkalk sein."

Die im Hinblick auf das Vorkommen der heute lebenden Muppia-Arten geäusserten und an sich wohl-

bereehtigten Bedenken über den lacustren Ursprung der vorerwähnten Ablagerungen lassen sich bei einer

Betrachtung der übrigen in demselben Schichtcomplcx auftretenden organischen Koste nicht länger aufrecht

erhalten. Eine andere als rein limnische Entstellungsart dieser Ablagerungen erscheint vollkommen aus-

geschlossen. Echte Sumpfschneeken, wie Planorhü und Lymnaeus, in mehreren Arten und einer überraschen-

den Anzahl von Individuen auftretend, bilden den wesentlichsten Bestandteil der uns vorliegenden Fauna.

Neben diesen erscheinen nur noch Valvala, Pitl/yuia, llydrofrria, Gattungen, welche sich mit Rücksicht auf

ihren Wohnort bekanntlich den Vorgenannten zunächst anschliessen. Die Bänke mit Charen-Früehtcn endlich

sind geradezu charakteristisch für Sumpfbildungen. Von cingeschwemmten Hosten linden sich nur Landcon-

chylien (Pupa) und dicotyledone Pflanzen. Einschwemmungen mariner Thierreste, die in ähnlichen Sttss-

wasscrablagerungcn (Megara z. B.) beobachtet wurden, fehlen hier gänzlich, wie denn auch gleichalterige

Mccresablagerungen weder auf Chios, noch in den von Strickland und Spratt sorgfältig untersuchten,

benachbarten Küstengebieten bekannt geworden sind. Wir sehen uns hiedureh zu der Annahme genöthigt,

dass die fossile Ruppia-krt unter anderen Existenzbedingungen gelebt habe, als ihre recenten Verwandten.

Die Übereinstimmung der vom Cap Nenita gegebenen Schichtfolge mit dem Profil von Neochori-Tholon

ist wohl ziemlich in die Augen springend. An beiden Localitäten haben wir einen unteren, sandig-mergeligen,

und einen oberen, mergelig-kalkigen Ablagerungseomplcx unterscheiden können, welche mit Rücksicht auf

ihre vertieale Mächtigkeit zu einander etwa im Verhältnisse von 1:2 stehen. Die an der Basis der Schichtreihe

von Tholon auftretenden reihen und grünen molasseartigen Sandsteine von C. Ilelcna-Thymiana mit unbestimm-

baren Stengel- und Blattresten dicotyledoner Pflanzen, die wir als Sedimente der ersten Beckenausfttllung

betrachtet haben, sind, wenn die Lagerungsverhältnisse richtig gedeutet wurden, als Äquivalente der pflanzen-

führenden Sandsteine an der Basis der Schichtfolge von Nenita aufzufassen.

Für die Deutung der AltersVerhältnisse der Tertiärbildungen von Chios haben wir in diesem pflanzen-

führenden Niveau einen wichtigen Anhaltspunkt gewonnen. Herr Oberbergrath Stur kam bei einer Ver-

;leichung der Pflanzenreste von Nenita, mit den durch seine eigenen umfassenden Studien genauer bekannt
8

gewordenen, nächstverwandten fossilen Floren zu folgenden Resultaten:

„Von den am Cap Nenita gesammelten Arten ist Garpinus pyramidalis aus den Cerithicnschichten und

der Oeninger-Stufc bekannt; ebenso Salix variaus. Die Parrotia pristina ist in allen zu den Cerithienschichten

;erechncten Ablagerungen, insbesondere in den Tuffbildungen, sehr häufig, während sie in den Congcrien-8

schichten selten ist und nur einmal darin gefunden wurde (welches Stück überdies verloren gegangen ist).

Das Podogonium Lyeüianum ist bei uns eine Charakterpflanze der Tuffbildungen der Cerithienschichten.

Nach diesen Daten bleibt mir kaum ein Zweifel, dass die betreffende Ablagerung auf Chios der sarmati-

schen Stufe angehöre."

u u *
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Wenn wir uns die von demselben Forscher hervorgehobenen, nahen, verwandtschaftlichen Beziehungen,

welche zwischen der Florenentwicklung- der sarinatischcn und Congcricnstufc und der recenten Flora Klein-

asiens, Persiens, Kaukasiens etc. bestehen, ' gegenwärtig halten, so scheint allerdings die Möglichkeit nicht

ausgeschlossen, dass in dem beregten Gebiete den beiden genannten Miocänliori/onten eine grössere Anzahl

von Pflair/cntypen gemeinsam sein könnte, als in den westlicheren Verbreitungsgebieten der correspondirenden

Ablagerungen. So lange man jedoch für solche, wenn auch nahe liegende Vermuthungen keine tatsächlichen

Beweisgründe beibringen kann, wird man denselben kaum ein grösseres Gewicht zuerkennen wollen.

Inwieweit nun die höheren Abtheilungen der in Hede stehenden Süsswasserschicliten eine Vertretung der

Congerien- und Paludinenschichten repräsentiren, ist aus den im Vorhergehenden mitgetheilten Beobachtungen

allein mit Sicherheit nicht festzustellen. Doch ergeben sich auch dafür einige Anhaltspunkte, wenn wir die

vorstehenden Profile mit jener Schichtfolgc vergleichen, welche Prof. Ncuniayr aus dem östlichen Ver-

breitungsgebiete der Tertiiirbildungen von Kos mitgethcilt hat. * Das tiefste Glied bildet dort ein mächtiger

Complex von versteinerungslceren, weissen Mergeln, welche, unmittelbar über die älteren Gesteine über-

greifend, hoch an den Berggehängen hinaufreichen. Am Cap Phuka liegt darüber ein kieseliger Siisswasscr-

kalk, der oft in reinen Süsswasserquarz übergeht und viele, aber undeutliche Versteinerungen enthält. Über

diesem folgen erst Ablagerungen mit Paladinen und Melanopsiden, die schon nach der ersten Durchsicht des

paläontologischen Materiales mit den slavonisehen Paludinenschichten parallclisirt werden konnten. :{ Die

Übereinstimmung der an der Basis der Paludinenschichten von Kos liegenden Sehiehtreihe mit der oberen und

mittleren Abtheilung der Schichtfolge von Nenita und Tholon ist unverkennbar und wohl auffallend genug, um

für so nahe liegende Ablagerungsräume einen Schluss aus analoger Fiicioscntwicklimg auf anologe Schicht-

eomplcxc zu rechtfertigen. Die Richtigkeit dieser Folgerung vorausgesetzt, würden wir in den Tertiärbildungen

von Chios eine Vertretung der Paludinenschichten nicht mehr zu erwarten haben, da die Ablagerungen hier

in allen ungestörten Profilen mit der oberen mächtigen Decke von Siissvvasserkalk abgeschlossen erseheinen.
- *

Die Tertiärbildungen von Chios beginnen also mit limnisehen Äquivalenten der sarmalischen Stufe und

schliessen vor Ablagerung; der Paludinenschichten.

I

i Stur I)., Flora der Congerien- und Cerithienschichten. Jahrb. d. geol. Reichsanst. L8G7, l. lieft.

42 Verhandlungen te k. k. geol. Reichsanstalt, 1875, p. 170.

3 Neumayr und Paul, Die Congerien- und Paludinenschichten Slavoniens und deren Faunen. Abhandl.

Reichsanst. VII. Bd. 1875.

(I. k. ki geol
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DIE JUNGEN AliLAGElUJNGEN IIELLESPONT.

VON

FliANK CALYEET UND M. NEUMAYR

(;)1Ul> \ (1\ö\'U- wvä \ gefoefoccUwlcLfd.)

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISOH-NATURWISSENSCII.AFTLTCHEN OLASSfi AM 22. JANNER 1«80.

I

VORWORT.

Herr Corisul Frank Calvert in Tschanak-Kalessi an den Dardanellen, hat seit einer Reihe von Jahren

in der Umgebung seines Wohnortes sehr wichtige geologische Beobachtungen über die dortigen tertiären und

quaternäreu Ablagerungen gemacht und aus diesen eine wcrthvollc paläontologische Sammlung zusammen-

gebracht, welche namentlich an Wirbelthierresten und Binnenconchylien reich ist. Bei einem Besuche in den

Dardanellen im Jahre 1874 hatte ich Gelegenheit, diese Fossilien kennen zu lernen und mich von deren

Wichtigkeit zu überzeugen; im vorigen Jahre hatte Herr Frank Calvert auf meine Bitte die ausserordentliche

Gefälligkeit, mir die ganze Serie von Thierresten zum Studium zu überschicken, eine Aufgabe, welche von

um so grösseren Interesse war, als es sich um die ersten tertiären Vertebraten handelt, die aus Kleinasien

überhaupt näher bekannt werden. '

Die vorliegende gemeinsame Arbeit ist in der Weise entstanden, dass die geologischen Daten von Herrn

Frank Calvert, die paläontologische Bearbeitung und die Redaction von mir herrührt,

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit meinen ergebensten Dank an Herrn Geheimrath Virchow in

Berlin abzustatten, welcher die Güte hatte, mir die von ihm in der Umgebung von Troia gesammelten Tertiär-

vorkommnisse mitzutheilen; ebenso beehre ich mich, Herrn Professor E. v. Martens in Berlin für Zusendung

eines Exemplares von Melanosis Trauma Hoerncs höflichst zu danken.

Zu ganz besonderem Danke fühle ich mich gegen meinen geehrten Mitarbeiter, Herrn Consul Frank

Calvert für die Zusendung seiner wcrthvollcn Sammlung verpflichtet.

Wien im Jänner 1880.
M A'evmayr

i Die bearbeiteten Fossilien und aUe Originale zu der Tafel der vorliegenden Arbeil, befinden sich jetzt in der unter der

Leitung von Herrn Prof. Boyd Daw kius stehenden Sammlung von Owens College in Manchester.

4
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I. Literatur.

Die ersten Nachrichten über junge Ablagerungen von den Dardanellen stammen schon ans dem Anfange

unseres Jahrhunderts; Olivier berichtet in seinein wichtigen, und an schönen Beobachtungen reichen Werke
über den Orient, dnss bei Abydos und Sestos am llellespont mächtige MnsHielhänkc auftreten, welche sieh

etwa 20' über den Seespiegel erheben und ausschliesslich noch jetzt im Mittelmeere lebende Arten enthalten; 1

er citirt die folgenden Formen

:

Solen vagina,

Venus Chione.

Tl
cancellata.

Ostrea edulis.

Gerillt iwfti vuUjatum.

Buccinum reticula tum.

Forbes und Spratt erwähnen diese Angaben von Olivier und stellen die Ablagerungen, ausweichen

Material untersucht wurde, in's Pliocän; Spratt gedenkt ferner des Auftretens einer Auster, die noch jetzt

lebend in den Dardanellen vorkömmt.

In der Umgebung von Troia und bei Renkiöi (Arenkiöi), treten nach demselben Forscher in grosser

Ausdehnung Siisswasserablagerungen mit Conchylicn, stellenweise mit Wirbelthierrcstcn auf. 2

Ferussac führt in seiner Monographie der lebenden und fossilen Melanopsiden mehrere Arten an, welche

auf den Höhen von Sestos gefunden sind; 3 es sind das offenbar Formen aus den unten beschriebenen

sarmatisolien Süsswasserablagerungcn. Melanopais bueoinoidea wird von uns wieder angeführt, i'Uv die Mel.

costata von hier hat R. Hoernes den Namen Mel. Troiana gegeben
; Mel. incerta stellt eine bis jetzt nur von

hier bekannte Form dar, welche sich unter dem jetzt beschriebenen Material nicht findet; die Täf. VIII, Fig. 12

als Mel. incerta var.? ist mit der hier als Mel. Äbichi beschriebenen Form nahe verwandt.

Viquesnel berichtet, dnss an den Dardanellen über paläozoischen Thonschicfern tertiäre Mergelkalke

und Sandmergel mit eingelagerten Kalkbänken liegen, welche massenhafte Steinkerne von Conchylicn ent-

halten
;

er identificirt diese Bildungen mit denjenigen von Thracien und aus der Umgebung von Con-

stantinopel.4

Ausführliche Angaben über tertiäre und quaternäre Vorkommnisse von den Dardanellen und in der Troas

gibt Tsehichatscheff;* er erwähnt zunächst Ablagerungen, welche er als mioeän betrachtet, von dem Bache

Savakly, eine Meile südlich von Alexandria Troas (Eski Stambul), und von Bozlu, eine Meile östlich von

Beiram Kevi an der Siidküstc von Troas. Diese Bildungen scheinen jedoch mit den weiter nördlich gelegenen,

welche hier besprochen werden sollen, in keinem Zusammenhange zu stehen, und es ist daher nicht nöthig,

hier darauf einzugehen.

In dem Abschnitte über die jungtertiären Bildungen werden von Burnabaschi in der Nähe von Troia, ver-

breitete und mächtige Kalke mit Melano/tsis costata, Anodonta Uelteapontica und Mactra erwähnt, welche

mit gelbem Sande wechsellagern; ähnliche Gesteine mit Anodonta Rellespontica erstrecken sich von da bis

Tschanak-Kalcssi und stehen auch hier vielfach an. P>ei dieser Stadt finden sich auch 7 Meter mächtige

plastische Thone ohne Fossilien; diese liefern das Material zu der grossen Töpferinduslric, welcher Tschanak-

1 Qlivierj Voyage dang Tempi re Ottoman, l'Egypte et en Perse. Paris i8<)9, Vol. II, p. n.
2 Spratt, On the freshwater deposits of the Levmit. Quarterly Journal G-eol. Soc. L858, p. 212. — Forbes and

Spratt, Travels in Lycia, Vol. II, p, 208.
3 Ferussac, Monographie des e&peces Vivantes et fossiles du genre Melanopsis. Memoires <l<

i la societe d'histoire
naturelle de Paris. Vol. I, 1823

4 Viquesnel, Journal (Tun voyage dans La Turquie d'Europe. Memoires de la societe geologique de France, Sei-. II,

Vol. 1, p. 259.

& AsieMneure, Geologie, Vol. lll, p. r>— u. VergL auch Ten ieinUehelT, Oon»timtiiiople et Je Bosphotfe.

>
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Kalessi seinen Namen verdankt/ und deren Producte selbst auf den Dampfschiffen, die liier anhalten, massen-

haft feilgeboten werden.

Fossilleere Sande, Sandsteine und Gerolle treten noch weiterhin in grosser Ausdehnung- an beiden Ufern

des llellespontes auf und umschlicsscn an einem Punkte etwa vier Meilen nordöstlich von Lampsakus ein

beschränktes Lignitvorkommen. % Ausdrücklich erwähnt Tschichatscheff, dass bei Burnabaschi tertiäre

WirbeUhierreste gefunden worden seien, die ersten, die aus Kleinasien überhaupt erwähnt werden. :{

An quaternären Bildungen citirt Tschichatscheff die von Hpratt genannten Ablagerungen im

llellespont und erwähnt ausserdem des Vorkommens einiger Exemplare von Dolium galca bei Savakly an der

Westküste von Troas, wo dieselben auf der Oberfläche der terliären Sandsteine und Kalke gefunden wurden.

Es mag jedoch dahin gestellt bleiben, ob es sich dabei nicht um verschleppte Stücke dieses grossen, als Speise

dienenden Qasteropoden handelt, 4

P. Fischer besahrieb die jungtertiären Conchylien , welche Tschichatscheff an den erwähnten

Punkten gesammelt hatte, 5 und parallelisirt die Ablagerungen mit dem Steppenkalkc der politischen Gegenden,

deren unterem Theile sie auch in der That gleich stehen. Er citirt die folgenden Arten:

An o donta lleilespon t
ü <( .

MacU -a t9 "i< i ngu la

.

Meluxnopsis costata.

Valvata.

Nervtina.

In späterer Zeit hat R. IT o er n es über die Tertiärbildungen an den Dardanellen berichtet; er beschreibt

das Vorkommen sarmatischer Kalke mit Mactra podotica und Ervtlh'a podolica bei Renkiöi, unter welchen

eine Süsswasserablagerung mit Melanopsü Troiana Hpern., Mel. acanthicovlc* Iloern. und ViviparaHectoria

Ho cm. auftritt; auch diese lininische Bildung wird von ihm noch als ein tieferer Horizont der sarmatischen

Stufe aufkefasst. 7

i

1 Tschanak-Kalessi == Töpferburg.

2 Asie Mineure, Geologie, Vol. III, p. 174—183.

? Tschic-hatscheff erwähnt (1. c. p. 176), dass tertiäre Wirbelthierreste bei Burnabaschi gefunden worden und in die

Sa/mralung von . 1 Torrn Consul Cadveri gelangt .seien. Von da seien Exemplare mich England gekommen, doch beschränken

sich die Nachrichten hierüber in der Literatur, abgesehen von einer kurzen Notiz bei Sprat^ Jini* die Angabe von Ray Lan-

kester (Quarterly Journal of the geologjcal society, Vol. XXI, p. 221), dass er in der Calv er t'schen Sammlung Zähne von

Trichecodon gesehen habe. Es scheint, dass es sieh hier um ein Missverständniss handelt, da Kay Lankester I.e. nur

von englischen Crag- Fossilien spricht und Kleinasicns nicht erwähnt; es dürfte sich um eine ander© in England befindliehe

C.vlvert'sche Sammlung handeln, welche (!rag- Vorkommnisse enthält.

4 L. c. p. 382.

5 Asie Mineare, Paläontologie, p. 329— 358.

6 R. Iloernes, (geologischer Bau <\(>v Insel Samothrake. Denkschr. d. matheni.-naturw. Glasse d. k. Akad. in Wien, 1874,

Ld. XXXIII. — Ein Beitrag zur Kenntnis« tertiärer Hinnenfaunen •, Süsswasserschiehtou unter den sarmatischen Ablagerungen

des Marmara-Meeres, Sitzungab. d. k. Akad. in Wien, Bd. LXXIV, Abth. H, 1876.

^ In de i- Zwischenzeit ist ein sehr interessanter Aufsatz von Virchow „Beiträge zur Länderkunde der Troas" (Ab-

handlungen der Berliner Akademie 1879) erschienen, welcher eine Reihe wichtiger Beobachtungen auch in geologischer Hin-

sicht enthält, Die eingehenden Untersuchungen über die Bildung der Ebene von Troia und ihrer Klussläufe kennen wir hier,

als dem Gegenstände der vorliegenden Arbeit ferne liegend, nicht näher hervorheben, und wir beschränken uns daher auf

die sehr.merkwürdige Thatsache aufmerksam, zu machen, dass an einigen Punkten wellenartige Bodenerhebungen quer durch

die horizontale Alluvialebene verlaufen, welche in ihrem Material zählreiche, ziemlich grosse Blöcke der alten Gesteine der

im Hintergründe des Reckens liegenden Gebirge enthalten, nnd mit Wahrscheinlichkeit als Glaciaibiläutogen gedeutet werden

konnten. Diese Erscheinung ist namentlich den negativen Resultaten in dieser Richtung, welche von verschiedenen Punkten

der Balkan-Halbinsel vorliegen, von grossem Interesse.

Für den hier behandelten Gegenstand sind namentlich die Angaben über die Verbreitung von altem Gebirge und Erup-

tivgesteinen, von Tertiärschichten und Alluvialbildungen in de* Troas, welche auf einer Karte wiedergegeben ist, von Wich-

tigkeit. Die beiden enteren umranden im Osten die niedriger gelegenen-Gebiete \ das Tertiär tritt zunächst in zwei grossen

durch die Niederungen des Skamander von einander getrennten Partien auf, welche sich an das östliche Randgebirge anlch

neu, und zu denen noch als drittes Vorkommen der langgestreckte Zug (\^ Sigeion tritt, der im Westen vom Meere, im

Osten von AlluVien umgeben ist, und die Troas gegen das ägäischeMeer abschliesst. Leider verbieten es die Umstände, hier

näher auf die Einzelheiten dos Werkes einzugehen. (Anm. bei der Corr.)
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II. Die lertiärMhluiigeji.

Die jungen AMsgentngen , Welche den Hellespont sowohl auf dem europäischen als auch am asiatischen

Ufer einsäumen und eine Anzahl ziemlich einförmiger, kahler Httgelztige zusammensetzen, zerfallen, abgesehen

u ein-
von den Alluvialbildungen der jetzigen Flüsse, in zwei dem Alter nach verschiedene und discordant z

ander gelagerte Hauptabtheilungen, von welchen die eine der oberen Hälfte der Tertiärformation , die andere
der diluvialen oder quaternären Zeit angehört.

Die ältere dieser beiden Bildungen erreicht eine sehr ansehnliche Mächtigkeit; sie liegt, übergreifend auf

alten paläozoischen Hellichten und Massengesteinen und steigt bis zu einer Höhe von 800' über dem Meeres-

spiegel an; die Lagerung des Tertiär ist an manchen Punkten vollständig oder nahezu horizontal, oft jedoch

sind die Schichten ziemlich stark dislocirt und aufgerichtet und zeigen Störungen, welche die Entstehung

der Dardanellenstrasse, wenigstens ihrer ersten Anlage nach als einen nicht erosiver Wirkung allein zuzu-

schreibenden Vorgang, sondern als in erster Linie durch grosse tektonischc Erscheinungen bedingt erscheinen

lassen. An einigen Stellen treten Durchbrüche traehytischer Gesteine im Gebiete des Tertiär auf; ein solcher

Punkt ist z. B. an dem White Cliff an den Dardanellen, wo die von den Trachyten durchsetzten Schichten

stark aufgerichtet sind; der Zeitpunkt des Ausbruches dieser Massen scheint ins Pliocän zu fallen.

Das Areal, welches die Tertiärablagerungen in der Umgebung des Hellespontes einnehmen, ist, ein sehr

bedeutendes; sie erstrecken sich, den thrakischen Chcrsonnes der Hauptsache nach zusammensetzend bis an

dan Golf von Saros, nach Norden reichen sie bis an die Küste des Marmarameeres, nach Süden bis an die

Ufer des offenen ägäiscben Meeres und erfüllen mehrere benachbarte Inlandsbecken in Kleinasicn. Trotz dieser

grossen Verbreitung bilden aber offenbar alle diese Vorkommnisse nur die Erosionsreste ehemals weit aus-

gedehnterer Sedimentmassen, da dieselben weder vom offenen Marmarameer noch vom Archipel durch eine

Barriere von älteren Gesteinen getrennt sind und die Tertiärschichten demnach frei gegen das Meer hinaus-

streichen.

Das Gesteinsmatcrial, aus welchem sich das Tertiär zusammensetzt, ist ein sehr mannigfaltiges; die ganze
Ablagerung erscheint als ein reich gegliederter Wechsel von verschieden gefärbten, namentlich rothen, grauen,

bläulichen und grünlichen Thonen, von Mergeln mit Ligniten, Sandsteinen, Sanden, Gerollen, Schotter, endlich

von verschiedenartigen Kalken, welche stellenweise den Charakter einer Muschelbreccie annehmen.

Fossilien treten in diesem Complexe vielfach in grosser Menge auf und sind stellenweise sehr gut erhalten;

am wichtigsten sind zahlreiche Reste von Wirbclthieren aus den Classen der Säugethiere, Keptilien und Fische;

nächst diesen treten viele Binnenconchylien auf, auch marine Molluskenschalen sind in den Kalken massenhaft

vorhanden, aber meistens in sehr schlechtem Zustande; endlich linden sich Ostracodenschalcn und vereinzelt

Pflanzentrümmer, doch gestattet deren schlechte Erhaltung keine Bestimmung. Weitaus der reichste Fundort

ist Eenkiöi (in früheren Publicationen oft als Arcnkiöi citirt) in der Nähe des alten Troia.

Die Gliederung und Lagerung des Tertiär ist durch die zwei auf Taf. I, Fig. 1 und 2 gezeichneten Profile

dargestellt; das erste derselben gibt den Durchschnitt der zu etwa 800' ansteigenden Hügel von Kenkiöi,

deren ganze Mächtigkeit vorn Meeresspiegel bis zum Gipfel von horizontal gelagerten Tertiärschichten gebildet

ist; das Liegende derselben ist nirgends sichtbar. Das tiefste Glied bilden rothe Mergel, darüber folgen jüngere

Glieder, deren Aufeinanderfolge und Charakter für die verschiedenen Localitäten im Zusammenhang besprochen

werden soll.

Das zweite Profil (Taf. I, Fig. 2) zeigt den Bau der ebenfalls zu ungefähr 800 ' aufragenden Hügel,

12 (englische) Meilen nordöstlich von Kenkiöi; hier ist stellenweise die Unterlage der Tertiärbildungen zu

sehen, welche aus Massengesteinen und fast vertical gestellten paläozoischen Schichten besteht. Diese bilden

einen vomTertiär ganz umhüllten und bedeckten, etwas zerklüfteten Rücken, an dessen untersten aufgeschlos-

senen Theil sich in horizontaler Lagerung dieselben rothen Mergel anlehnen, welche bei Kenkiöi als tiefstes

Glied des Tertiär auftreten. In höherem Niveau und den paläozoischen Kücken zum grossen Thcilc bedeckend
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und die Unebenheiten desselben ausfällend, folgen dann Geröll- und Schottermassen und dann die höheren

Bildungen des Tertiär.

Die Aufeinaüderfolge der neogenen Ablagerungen ist der Art, dass, wo die Aufschlüsse tief genug

reichen, zu Unterst rotte Mergel auftreten, wie wir sie in den beiden eben besprochenen Durchschnitten kennen

gelernt haben; dieselben haben bisher noch keine Versteinerungen geliefert. Wie wir sehen werden, sind die

höher folgenden Schichten sarmatisch oder gehören einer noch etwas früheren Abtheilung des Miocän an,

und wir haben es daher hier mit einer verhältnissmässig alten Ablagerung von Terra rossa zu thun. Über dem

rothen Lehm folgt eine mächtige Folge von Geröll und Sand, die wir mit dem erstcren Sediment als untere

Abtheilung des hellespontischen Tertiär /Aisammenfassen. Die petrographischc Entwicklung ist keine gleich-

bleibende, sondern ändert sich auf einige Entfernung; so treten bei Ucnkiöi und in dessen Umgebung vor-

wiegend Sande auf, gegen NO. wird das Material immer grobe?, bis wir bei dem zweiten der oben geschilderten

Profile nur Sehotter und Gerolle finden. Stellenweise finden sich Charaktere einer Torrentialbildung, doch

haben wir es offenbar nicht mit einer solchen in reiner Ausbildung zu thun, da sieh in diesem Niveau Wirbel

eines Cetacecn vermuthlich eines Bartenwales gefunden haben. Die wahrscheinlichste Annahme ist wohl die,

dass hier ein oder mehrere sand- und geröllcfiihrende Bäche ins Meer mündeten.

Von Conchylienrcst.cn findet sich in diesem unteren Geröll- und Sandhorizonte fast gar nichts, dagegen ist

derselbe ziemlich reich an grossen Wirbelthierresten; leider sind es meist Extreniitätsknochen, die durch Ab-

rollung so stark gelitten haben, dass eine Bestimmung in der Kegel nicht möglich ist; mit Sicherheit konnten

ircdcutct werden Molaren von

Dinotherium bavaricum Myr. Maslodon angustidens Cuv. i

Ausserdem liegen Wirbel vor, welche aller Wahrscheinlichkeit nach zu Cetotherium gehören.

Über diesen Sand- und Geröllschichten folgt ein bedeutender Complex von sehr mannigfaltiger petro-

graphischer Entwickelung, den wir als den mittleren Horizont bezeichnen; die Gesteine, welche diese

Abtheilung zusammensetzen, sind graue und grünliche Tlione, Mergel, Geröll und Sand, zarte Oolithe und

erdige Braunkohle; Reste von Organismen sind durch undeutliche Spuren von Pflanzen, durch zahlreiche gut

erhaltene Binnenconchylien und vor Allem durch Überbleibsel von Wirbclthiercn vertreten, unter welchen die

Knochen gerade wie in den sarmatischen Thonen von Nussdorf und Hernais bei Wien dunkel schwarz- oder

graubraun gefärbt sind. Mit Sicherheit konnten von diesen Resten bestimmt werden:

Cetotherium, priscum B r a n d t. Phoca pontiea E i c h w.

Es sind das Formen, welche im politischen, pannonischen und im Wiener Becken zu den bezeichnendsten

Vorkommnissen der sarmatischen Stufe gehören. Ausserdem sind noch verschiedene Knochenreste von Wieder-

käuern und Mastodonten zu nennen, die aber eine sichere Erkennung der Art nicht zulassen. Unter den Stücken,

für welche zwar keine genaue Angabe der Schicht vorliegt, in der sie gefunden wurden, welche aber nach

der charakteristischen dunklen Färbung hierher gehören dürften, sind noch zu nennen ein Astragalus von

iihinoceros und ein llornzapfen einer Antilope. 2

Die Süsswasserconchylicn dieses Horizontes gehören jener Fauna an, welche schon früher theilweise

durch Fcrussac, Tsehichatsehef f, Fischer und lt. Hoernes bekannt geworden ist (vergl. oben die

i Der einzige Molar von Maetadon angustidens, welcher vorliegt, ist durch die sehr starke Entwicklung des rückwärts

gelegenen Talon ausgezeichnet •, dieser ist so gross, dass man ihn fast als ein viertes Querjoch deuten könnte. Es ist das

eine jener interessanten .Übergangsformen zwischen Trilophodonten und Tetralophodonten , auf welche V;teek (Mastodonten

der österreichischen Monarchie) eingehen^ aufmerksang gemacht hat; derselbe citirt ähnliche Vorkommnisse aus dem Firns des

[sar-Thales bei München, von Eibiswald in Steiermark, von Steinheim, Veitheim u. s. w.

2 Über das Vorkommen von Antilopenresten in sarmatischen Schichten, vergl. Th. Fuchs, Verhandl. der ^eoiog. Ueichs-

anst. 1878, p. 58.

Denkschriften clor mathom.-naturw. Ol. XL. Bd. Abhandlungen von NichüniLgliodern VV
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Literaturübersicht); die Gehäuse sind in einem zarten, grauen bis grünlichen, bisweilen sandigen Thone ent-

halten, welcher die folgenden Arten geliefert hat

:

Anodonta Hellesfontica Fisch.

TJnio Steindaclmeri n. f.

n

11

n

Spratti n. f.

Dardanus n. f.

n. f. (2 Arten.)

Neritina Scamandri n. f.

Melania Hellespontica, n. f.

„ cf. Eschen' Mer.

Melanopsis buccihoidea Ol.

Troiana Ho cm.
77

11

11

11

11

acanthieoides II o c r n.

Pergamena n. f.

Äbichi Q. f.

granum n. f.

Bythinia indet.

Ilelix indet.

Ausser diesen werden noch von Fern es ac offenbar aus demselben Niveau („zusammen mit Mel. eosta/a

Mel. Troiana Hoern. bei SestOB*) Mel. incerta Fer., von R, Ilocrncs Vivipara Hectoris K. lloern.

beschrieben, welche sich unter unseren Materialien nicht vorfanden.

Während all diese Conchylicn limnischer Natur sind, weist das Vorkommen von Phoca und CetMherium

darauf bin, dass diese mittlere Abtheilung des Dardaneilentertiär keine reine Snsswasserbildung ist, sondern

vermutlilich aus wechscllagernden Meeres- und Binnensedimenten besteht. Wenn auch der Umstand, dass

Seehunde sich jetzt im BaikaTsee aufhalten, zur Vorsicht bezüglich der Phoca-Rv&te mahnt, so ist doch das

Vorkommen eines Bartenwales wie Cetotherium entscheidend.

Überdies deuten die zarten Oolithe, welche dem Complexe eingeschaltet sind, auf marinen Ursprung.

Ausserdem finden sich Exemplare einer der oben genannten Molluskcnarten, der Melanopsis Troiana, wie

Tschichatscheff und Fischer erwähnen, in einem marinen Kalke eingeschwemmt, welcher zahlreiche

Hivalven enthält, und ein Handstück dieser Art befindet sich unter den von Gclieimrath Virchow gesam-

melten Materialien; es ist sarmatischer Kalk in typischer Entwicklung, soweit der Erhaltungszustand ein

Urtheil gestattet mit Maötrm podolica und Topes gregaria, Welchem Horizonte diese Vorkommnisse ange-

hören, lässt sich allerdings vorläufig nicht sicher angeben, doch ist es wahrscheinlich, dass sie aus unseren

mittleren Schichten stammen.

Von anderen Vorkommnissen, die aller Wahrscheinlichkeit nach in die mittlere Abtheilung gehören, ist

ein grobkörniger, etwas thoniger, eisenschüssiger, je nach der Oxydationsstufe des enthaltenen Eisens grau-

grüner bis brauner Sandstein zu nennen, welcher einzeln ungefähr bohnengrosse Stücke von weissem Quarz

enthält; derselbe führt in ziemlicher Anzahl Abdrücke und in Brauneisenstein verwandelte Steinkerne der

schon oben erwähnten Melania cf. Wm'Mer,, ferner unbestimmbare Reste von Bythinia und TJnio oder

Cyrena.

Endlich scheint derselben Schichtgruppe eine Anzahl undeutlicher und daher nicht genau bestimmbarer

Steinkerne anzugehören, welche in einem gelbgrauen, thonig-mergeligen Sandsteine erhalten sind, es treten

unter denselben zwei Arten grosser Planorben auf, von welchen der eine, soweit der rohe Erhaltungszustand

ein Urtheil gestattet, sich dem Planorbis oornu Brngn., der andere dem Plan. Thiollürei'Mich, nähert.

Ferner liegen mehrere Ilelix, wie es scheint aus den Untergattungen Pomatia, Zonites und Pentataenia auf,

endlich zerdrückte Bivalvcn, welche auf Melanopsis llellespontica Fischer zurückzuführen sein dürften, ob-

wohl eine genaue Deutung nicht möglich ist.

Die oberste Abtheilung der tertiären Bildungen enthält in grosser Entwiekelurig marine Kalke, welche in

ihrem Habitus stark variiren, auf deren ausführliche Beschreibung wir hier nicht einzugehen brauchen, da sie

in typischer Entwicklung die Hauptabänderungen der sarmatischen Mactrakalkc darstellen ; specielle Erwäh-

nung verdienen nur einzelne ganz aus Muschelschalen bestehende Vorkommnisse von rein weisser Farbe,

welche leicht kristallinische Structur angenommen haben und gewissen Muschelbrcccien des Jura, wie Hierlatz-

schichten, Posidonomyengesteinen der Klausschichten, manchen Varietäten der Rogoznikcr Muschelbreccie

ähnlich werden.

i

I
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Die Fossilien der Kalke, welche schon ß. Ho cm es anführt, sind in der Kegel schlecht als Abdrücke

und Steinkerne erhalten; die folgenden Formen konnten mit vieler Wahrscheinlichkeit bestimmt werden:

Tapes gregarm P a r t s c li.

Ervilia podolica E i cli w.

Mactra podolica Eicliw.

Die festen Vorkommnisse dieses sarmatischen Kalkes dienen seit alten Zeiten als Baumaterial; wie die

iVbereinstimmenden Bildungen bei Wien und Odessa als solches verwendet werden, wie die gewaltigen Stadt-

mauern von Constantinopel aus Mactrakalkcn aufgeführt sind, so bestehen auch die ältesten Anlagen in den

Schlieman n' sehen Ausgrabungen bei Hissarlik aus demselben Stein, er hat das Material für Alexandria,

rfroas und andere antike Städte, wie für die mittelalterlichen Mauern vonTschanak-Kalessi geliefert, und wird

noch jetzt in der Umgebung der Dardanellen überall in derselben Weise benützt.

Ausser den Kalken enthält die obere Abtheilung nochThone, Gerolle und Sande, welche mit den erstcren

in Verbindung stehen und damit schliefst die Schichtfolge des Tertiär gegen oben ab.

Beim Versuche, das Alter (\q,y einzelnen hier besprochenen Horizonte festzustellen, liefern uns die Kalke

m\t Mactra podolica, Krviha podolica u. s. w. die besten Anhaltspunkte; es kann keinem Zweifel unterliegen,

dass dieselben der sarmatischen Stufe, also dem obersten Miocän angehören.

Die sarmatischen Kalke liegen in dem oberen Niveau von Rcnkiöi; in den mittleren Schichten haben wir

eine grosse Anzahl von Binnenconehylicn, welche aber fast alle neu oder wenigstens der Loyalität eigen-

thümlich und daher für die Altersbestimmung werthlos sind; nur Melanopsis praerosa kömmt sehr verbreitet

lebend und fossil vor, Melanopsis Troiana hat sich auch bei Constantinopel gefunden und liegt auch hier unter

den sarmatischen Mactrakalkcn, ohne dass uns diese Vorkommnisse weiteren Aufschluss geben. Das Auf-

treten einer Form aus der Gruppe der Melania Escheri deutet nur ganz allgemein auf Zugehörigkeit zum

Miocän. Dagegen sind Phooa pontica und Cetoiherium priscum zwei ganz charakteristische Formen der sar-

matischen Ablagerungen, welche mit Bestimmtheit für die Einreihung in dieses Niveau sprechen, und

ebenso zeugt der Umstand für diese Auffassung, dass MeUnopsis Troiana sich auch in den Mactrakalken ver-

schwemmt findet, obwohl dieses Vorkommen sich auch damit erklären liesse, dass Theilc der Süsswasser-

schichten vom Meer erodirt wären und die Binneneonchylien sich auf seeundärer Lagerstätte befänden. Ent-

scheidend sind jedoch die oben genannten Säugethicrreste, und ich schliesse mich daher der schon von

R. Ho cm es * geäusserten Ansicht an, dass wir es mit einem älteren Theile der sarmatischen Stufe zu

thun haben.

Die Sand- und Geröllablagerungen, welche in der unteren Etage des Dardanellentertiär liegen, gestatten

keine präcise Altersbestimmung; das Vorkommen von Mastodon angustidens und Dinotherium bavaricum

deutet nur ganz allgemein auf mioeänes Alter, ohne dass sich entscheiden liesse, ob wir es mit Äquivalenten

der ersten oder zweiten Mediterranfauna oder der sarmatischen Bildungen zu thun haben; auch die eigenthüm-

lichc Form des vorliegenden Backenzahnes von Mastodon angustidens mit dem stark entwickelten Talon gibt

keinen sicheren Anhaltspunkt, da derartige Vorkommnisse sich in verschiedenen Horizonten finden. Das Auf-

treten von Wirbeln, welche zu Cetoiherium oder einer verwandten Form gehören, würde für sarmatisches Alter

sprechen, obwohl nicht zu vergessen ist, dass Bartcnwale sich auch schon in älteren Miocänschichten finden.

Die stratigraphischen Verhältnisse ihrerseits deuten eher auf vorsarmatischen Ursprung, da der in Frage

stehende Complex unter den Ablagerungen mit Melanopsis Troiana liegt, welche ihrerseits von den Kalken

mit Mactra podolica bedeckt werden. Unter diesen Umständen muss es zweifelhaft bleiben, ob wir es mit

einem tiefsten sarmatischen Niveau oder schon mit einem Vertreter eines älteren Miocänhorizontes, etwa der

jüngeren Mediterranstufe (Tortonien) zu thun haben.

Sehen wir von den unmittelbaren örtlichen Verhältnissen ab, und betrachten die allgemeine Verbreitung

der einzelnen Tertiärstufen in der Levante, so spricht diese allerdings gegen die Einreihung in die zweite

' L. c.

w*
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Mediterranstufe, da aus der ganzen unmittelbaren Umgebung des schwarzen Meeres, des Marmarameeres und

des griechischen Archipels nirgends eine Vertretung dieser Etage durch marine Bildungen bekannt ist, und

daraus mit der grössten Wahrscheinlichkeit gefolgert werden kann, dass dieses ganze Areal zu jener Zeit ohne

Meeresbedeckung gewesen sei.

Über das Alter der rothen Mergel, welche an der Basis der Tertiärbildungen auftreten, lässt sich ebenso

wenig ein bestimmtes Urthcil fällen, wie im vorigen Falle; Versteinerungen aus denselben liegen nicht vor,

und wir haben demnach zur Altersbestimmung den einzigen Anhaltspunkt, dass sie noch unter den eben

besprochenen Geröll- und Sandschichten liegen.

Bei der bisherigen Discussion des Alters der Schichten dienten die Mactrakalke aus der oberen Abtheilung

des Tertiärs der Dardanellen als Ausgangspunkt, von dem aus wir nach abwärts die einzelnen Horizonte zu

verfolgen versucht haben. Diese Kalke können aber nicht das oberste Niveau darstellen, sondern über ihnen

muss noch eine andere jüngere Bildung vorhanden sein, welche paläontologisch sehr deutlich nachweisbar

ist; unter den Wirbclthierresten von Benkiöi hat sieli eine Anzahl von Arten gefunden, welche anderwärts

an allen Localitäten der Fauna des Mastodon longirostris angehören, also derjenigen Fauna, welche im SO.

Europa's die auf der Grenze zwischen Miocän und Pliocan stehende politische Stufe charaktcrisiit, Von solchen

Formen sind zu nennen:

Tragoceros amaltheus Wagn.
Valaeoreas sp.

Sus erymanthius Wagn.

Mastodon longirostris Kaup.

I lipp otiterium graeüe K aup.

Camelopardalis aitica Gaudry

Die Zähne, nach welchen diese Bestimmungen gemacht wurden, können nicht aus der sarmatischen Stufe

stammen, und dasselbe ist wahrscheinlich bezüglich einzelner Hornzapfen und Hufe von Antilopen der Fall. Es

ist daher zu vermuthen, dass diese Formen aus einer obersten, die sarmatischen Kalke bedeckenden Lage

politischen Alters herrühren; in der oberen Abtlicilung treten Gerolle und Sande auf und es ist wahrschein-

lich, dass diese es sind, welche ein jüngstes Niveau mit den genannten Säugethieren darstellen, das bisher

von älteren, petrographisch ähnlichen Bildungen noch nicht unterschieden worden ist.

Im bisherigen Verlaufe wurden nur diejenigen Wirbclthierresto aufgeführt, für welche entweder das Lager

nach directer Beobachtung mit Sicherheit angegeben werden konnte, oder für welche nach wichtigen Wahr-

scheinlichkeitsgründen, z. B. nach der mit anderen Vorkommnissen derselben Localität übereinstimmenden

Erhaltung, oder nach der Analogie des Auftretens in anderen Gegenden das Niveau bestimmt werden konnte.

Damit ist aber noch nicht die ganze Menge der Formen erschöpft, und es folgt daher hier ein Vcrzcichniss

aller Koste, welche bestimmt werden konnten. Allerdings liegt noch eine bedeutende Zahl von Stücken vor,

deren Deutung nicht gelang; es sind das meist beschädigte und stark abgerollte, häufig ganz zertrümmerte

Röhrenknochen, Wirbelkörper, Rippen und vereinzelte Fusswurzelknochen, auf die ich hier nicht weiter

eingehe.

Die nachfolgende Liste zählt unzweifelhafte Vertreter der Fauna des Mastodon angustidens und solche

der Fauna des Mastodon longirostris auf, und es wurde versucht, so weit als möglich zwischen denselben zu

unterscheiden, und die Angehörigen der ersteren Fauna sind mit einem, die der letzteren mit zwei Sternchen

bezeichnet; Vorkommnisse unsicheren Alters sind ohne Bezeichnung gelassen. Doch muss ausdrücklich her-

vorgehoben werden, dass diese Scheidung bei den meisten Formen nicht auf Grund der hier beobachteten

Lagerungsverhältnisse, sondern nach Analogie ihres geologischen Vorkommens in anderen Gegendon vor-

*

genommen wurde.

Castor cf. subpyrenaicus Gcrv. * *Mastodon awgustidens Cuv.

„ n. f. (äff. (J. Jaeger i Kau \).)
**

11
longirostris K a u |).

*•Dinothermm bavaricum Myr. (2 Molaren.)

f

Bezüglich dieser und der beiden folgenden Arten vergleiche unten im paläontologischen Anhange.
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f

lihinoceros (Astragalus und Fragment eines Mo-

lars.)
x

**I[ippotheriuwi gracile Kaup.
**Sus erymanthius Wagn. 2

*Listriodon splendens. ? Zähne«

** Gamelopardalis attica G a u d r y
**Tragoceros amaltheus Wagn. %

) Zähne, Ilorn-

**Palaeoreas. 2
) zapfen, Hufe.

*Antitope (Tlornzapien und ein Epistropheus aus

der mittleren Schicht).

Prodremotherium elongatum Filii. Ä

*Phoca pontica Eicliw. (Femur, Tibia, Fibula,

Rippen),

*Getotherium priscum Brandt (SchwanzWirbel).

*Cetaceorum gen. indet. (Nicht sicher bestimm-

bare Wirbel aus der unteren Schicht, vielleicht

zu Getotherium gehörig.)

Delphinus indet. (Wirbel.

Squalodonf Zahnfragment mit gezacktem Rande.

* 7 rionyx

Emys (zwei Arten) ) tätsknochen.

Percoidarum genus indet. 3

Panzerplatten und Extrem i-

Nach diesen Daten kann kein Zweifel herrschen, dass sowohl die Fauna, des Mastodon a,ngustidcns, als

diejenige des Mastodon longiro^rm vertreten sei. Die erstcre ist in einer Forin entwickelt, welche nament-

lich durch das häufige Auftreten von Phoca pontica, Getoihermm prwtikm und Trionyx auffallend mit den Vor-

kommnissen der sarniatischcn Stufe übereinstimmt, wie sie im Wiener Recken und im pannonischen und

politischen Recken auftritt, für deren marine Glieder demnach am Südrandc des schwarzen Meeres keine Ver-

breitungsgrenze vorhanden war.

Die jüngere Fauna erinnert in ihrer Zusammensetzung sehr an die Vergesellschaftung der Thiere bei

Pikcrnii, indem eine Anzahl von Formen an den Dardanellen auftritt, die entweder bei rikermi sehr häufig,

anderwärts dagegen selten, oder bisher ganz auf die genannte Localität in Attika beschränkt sind; von solchen

Arten sind zu nennen :

Sus erymanthius .

Tragoceros am. a,Itheus .

Gamelopardalis attica.

Dagegen ist eine Abweichung insoferne zu bemerken , als bei RenkiOi Mastodon longirostris auftritt,

während bei rikermi noch keine typischen Reste erwachsener Thiere dieser Art bekannt sind. Jedenfalls aber

spricht das Erscheinen der drei obengenannten Typen am Hellespont dafür, dass eine directe Landverbindung

mit Griechenland zu jener Zeit vorhanden war, wie dies früher schon aus anderen Gründen angenommen

worden war.

Von grossem Interesse ist das Vorkommen des Prodremotherium elongatum, eines Thiercs aus der merk-

würdigen Fauna der Phosphorite von Qucrcy in Süd-Frankreich; das Niveau, welchem hier Prodremotherium

angehört, lässt sich allerdings nicht genau bestimmen, da die genannten Phorphoritö Fossilreste verschiedenen

Alters gemengt enthalten.

Zum Schlüsse können wir hier noch darauf aufmerksam machen, dass gerade die Umgebung von

Troia und das sigäische Vorgebirge zu denjenigen Legalitäten gehören, an welchen nach den Sagen des Alter-

thmiis die gewaltigen Reste von Heroen und Riesen aufgefunden worden sind. Da wir nun gesehen haben,

dass gerade hier grosse Knochen und Zähne von Mastodon und Dinotherium in ziemlicher Häufigkeit auftreten,

so kann wohl kaum ein Zweifel bestehen, dass der Bericht, nach welchem hier die ungeheuren Gebeine des

Telemoniers Aias entdeckt worden seien, durch die Entdeckung von Skeletttheilen derartiger Proboscidier ver-

anlasst worden sei.
4

i Der Astragalus ist aus der mittleren Schicht und gehört daher der Fauna des Mastodon angustidens an.

2 Diese Bestimmungen rühren von Herrn Prof. Fraas in Stuttgart, welcher den Wunsch äusserte, die vorliegenden

Reste von Schweinen und Wiederkäuern zu untersuchen. Wir sagen ihm für die Mitteilung seiner Resultate den besten Dank.

8 Nicht genau bestimmbare Reste, die nach dem ürtheile von Herrn Director Steindachner, welcher sie auf meine Bitte

zu untersuchen die Güte halle, aller Wahrscheinlichkeit nach einem grossen Percoiden angehören.

4 Vergi. oben den Anhang von M. Iloernes zu M. Neumayr, Der geologische Bau der Insel Kos.



366 Frank Galvert und M. Neumayr

III. QuaternärMld ringen.

Die Tertiärablagerongen sind, wie im vorigen Abschnitte gezeigt wurde, theilweise aufgerichtet und

gestört, und bilden Hügel von etwa 800' Höhe an beiden Ufern des Ilcllcspontcs; ihnen discordant an- und
aufgelagert, treten in der Strasse der Dardanellen junge Meeresbildungen auf, welche nirgends höher als 40'

über den Secspiegel ansteigen; sie liegen überall horizontal, nur bei Nagara, dem alten Abydos, fallen sie

etwas gegen das Meer ein, wobei es noch unentschieden bleiben mag, ob man es hier mit einer tektonischen

Aufrichtung oder mit einer Abrutschungserscheinung zu thun habe.

Die Verbreitung dieser Schichten ist eine ziemlich bedeutende; die grösste Entwickclung finden sie

zwischen Abydos und Lampsakos, wo ihre Breite eine (englische) Meile übersteigt, nächstdem bei Gallipoli;

ausserdem zeigen sie sich bei Segtos, Tschardak und im Hecken des Rhodius (bei Tschauak-Kalcssi).

Die petrographischc Entwickelung ist eine verschiedene; am häufigsten treten mehr oder weniger feste

Konglomerate aus Gerollen, Sand und Muschelgehäusen auf, die stellenweise auch in lose Anhäufungen dieser

Materialien überzugehen scheinen. Bei Abydos ist der untere Thcil der Bildung aus Thon und Sand zusammen-

gesetzt; bei Gallipoli bestehen die Ablagerungen aus hartem dauerhaften Gestein, das schroffe Klippen gegen

die See bildet, und auf welchem ein Thcil der Stadt steht. Diese festen Museheibänke werden jetzt vielfach als

Baumaterial verwendet und scheinen auch schon im alten Abydos zu diesem Zwecke gedient zu haben.

Die zwei Profile, Taf. I, Fig. 3 und 4, stellen die Lagerung der jungen quaternären Meeresbildungcn und
ihre Beziehungen zum Tertiär dar. Bei Gallipoli (Fig. 3) stehen aufgerichtete, gegen das Land einfallende

Erosionsrestc tertiärer Ablagerungen an und werden von den zu 80—40' ansteigenden horizontalen Muschcl-

bänken horizontal aberlagert, welche schroffe Abstürze gegen den llellespont bilden.

Am Rande der Rhodius-Ebcnc bei Tschanak-Kalcssi steigen über den FlussalluvicnTcrliärlnigel zu einer

Höhe von etwa 150' an und sind auf den Höhen von jungen Gerollen bedeckt. An den Gehängen bilden die

quaternären Mcercsschichten eine Terrasse; sie bestehen aus vielen Muschelschalen, gemischt mit Material der

Tertiärbildungen und verschiedenen Gerollen und sind von Gehängeschutt theilweise überstürzt.

Die Fossilien aus den jungen Muschelbänken, welche thcils von Abydos, thcils aus dem Rhodius-Becken
bei Tschanak-Kalessi, stammen, sind folgende:

Ostrea lamellosa Brocchi.

Pecten varius L.

r>
glaber L.

Lucina leueoma Turt.

Diplodonta rotitndata Mtg.

Cardtum edule L.

Vcctuncidus pilosus L.

Area Noae L.

Venus verrucosa L.

Tapes cf. Dianae Rcq. 1

2 <?Hinafragz'h's L

.

„ planata L.

Solen vagina, L.

Patella indet.

Trochus albidas 6m.
cf. strlatus L.

ti

n aurea Mtff.

n

Cytherea Chione L.

Artemis exoleta Gray.

Mactra triangula Ren.

Mesodesma dona cilla L am
Donax venusta Poli.

Eastonia rugosa Adams.

Cerithium vulgatum Br ug.

scabrum, 1.

Scalaria communis L.

Natica indet.

Conus m,editerraneus II was s.

Columbella rustica L.

Nassa reticulata L.

Cyclope neritea L.

Murex trunculus L.

Lähotamnium

.

i Die Stücke, welche hier als Tapes cf. Dianae Rcq. citirt weiden (Taf. II, Fig. 7, 8), sind abgerundet dreiseitig
gloichklappig, ungleichseitig sehr dickschalig; die Ilinterseitc stumpf gekielt, mit senkrechtem Abfalle, das Ilinterendc
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Von 33 Formen konnten 29 mit Sicherheit bestimmt werden; von diesen sind alle mit Ausnahme von

Tapes cf. Dianae noch jetzt lebende Mittelmccrformcn, nieist von sehr grosser Verbreitung; Eastonia rugosa

scheint eine früher viel mehr verbreitete und jetzt in ihrem Vorkommen beschränkte Art zu sein.

Es entstellt die Frage nach dem Alter dieser Fauna; die grosse Überzahl der noch jetzt lebenden Typen,

sowie der Umstand, dass die Ablagerungen, welche die Reste enthalten, nirgends höher als 40' über dem

Meeresspiegel sich erlieben, spricht entschieden für diluviales Alter. Der einzige Umstand, welcher Bedenken

erregen könnte, ist das Vorkommen einer grossen ausgestorbenen Muschel, der Tapea cf. Dianae.

Trotzdem kann auf das Vorhandensein einer einzelnen Form nicht so viel Gewicht gelegt werden, dass

dieser Umstand allein eine Änderung der Altersbestimmung nothwendig machen würde, zumal in Corsica eine

geschnäbelt, abgestutzt, Vorderseite zwar kürzer als die Hinterseite, aber doch ziemlich vorspringend, gerundet. Unterer

Rand gleichmässig gerundet. Wirbel kräftig, vorspringend etwas gedreht. Keine scharf begrenzte Lunula. Schloss in jeder

Schale mit, drei divergirenden Cardinalzähnen ; in der rechten Klappe ist der vordere Zahn Hehr klein, der mittlere gros«

iiiul deutlich gespalten, der hintere etwas kleiner und nur mit einer Rinne versehen- in der linken Schale ist der vordere

Zahn grösser und oben gefurcht, der mittlere Zahn wie in der rechten Klappe, der hintere dagegen klein und ungetheilt.

Die Schalenoberfläche ist bei keinem Exemplare ganz erhalten; wo dieselbe beobachtet werden kann, ist sie mit

groben unregelmässigen Anwachsstreifen bedeckt, welche nach vorne an Stärke zuzunehmen scheinen. Im Inneren sind die

Miiskeleindriicke sehr stark, der vordere etwas kleiner, aber kräftiger als der hintere. Manteleindruck kräftig, mit mittel-

grosser Bucht.

Länge des grössten Exemplares 78""", Breite 66 ram
,
Dicke ungefähr 48 mra

.

Die gcschnäbelte und abgestutzte Form des hinteren Endes tritt nur bei ganz alten Individuen stark hervor, bei

jüngerem ist der Umriss hinten wie vorne mehr gerundet. Diese unausgewachsenen Individuen erinnern in ihrem Habitus

an Tapes rolunüata.

Unter allen Formen, die sich in der Literatur finden, sind drei, welche die grösste Ähnlichkeit mit unserem Vorkommen

zeigen, zunächst Tapes Dianae Req. (Loccard, Dcscription de la Fauna der terrains tertiaircs moyens de la Corsc, 1877,

]>. ioo, Taf. VII, Fig. 1— 3) und T. seneseens D od er lein (Cocconi, Enumerazionc sistematica dei molluschi miocenici c

pliocenici dclle provincie di Parma, e di Fiacenza, 1873, p. 273, Taf. IX, Fig. 1, 2. Aus den Memorie dell' Accadcmia dellc

seienze dell' Istituto di Bologna). Die Abbildung von T. Dianae stellt ein ziemlich kleines Individuum dar, welches von

ausgewachsenen Exemplaren der Muschel aus den Dardanellen durch ziemlich bedeutende Dicke und gerundete Form

abweicht dagegen von jungen Schalen derselben nicht zu unterscheiden sein dürfte; T. Dianae stammt aus „recenten"

Ablagerungen der Insel Corsica; von derselben Localität liegt in der ftoole des mines in Paris ein Exemplar, welches mit

unseren Vorkommen in fast allen Punkten Übereinstimmt und sich nur durch das Vorhandensein einer scharf begrenzten

Lunula und etwas engere Mantelbucht unterscheidet, wie aus einer Zeichnung und Beschreibung hervorgeht, die mir Herr

Tournouer inParis gütigst mittheilte. Gleichzeitig erfuhr ich von Herrn Tournouer, dass die von ihm aus Kos (vergl,

oben) als T. Dianae citirte Form sich durch genau dieselben Merkmale von dem corsischen Exemplare der T. Dianae in der

Ecole des mines unterscheide. Unter diesen Umständen dürfte die jungplioeäne Form von Kos und die quarternärc von den

Dardanellen ganz übereinstimmen.

T. senescens aus dem älteren Pliocän von Castel Arquato unterscheidet sich durch gestrecktere Form, Im Ilof-Minera-

liericabinete liegt ein von unserem Vorkommen kaum unterscheidbares Exemplar von Doderlein als T. deeipiens Dod.

bezeichnet. Leider ist die Fundortangabe nicht zu entziffern; vielleicht lautet die Localität „Grespine«.

Von anderen Vorkommnissen ist die von Fuchs und Bittner als T. ro/nndata bestimmte Form von Kos, welche

von Toumouer's T. Dianae etwas abweichen dürfte (ve.gl. Neumayr, Der geologische Bau der Insel Kos und die Glie-

derung der jungtertiären Binnenablagerungen im Gebiete des Archipels.), sehr verwandt, unterscheidet sich jedoch durch

schmälere, gegen rückwärts gestrecktere Gestalt.

Von der typischen T. rotundata Broochi unterscheidet sich unsere Form durch viel bedeutendere Grösse, sehr dicke

Schale, steilen Abfall und Kiel ung der I Unterseite, kürzere Vorderseite und einzelne Details der Schlossbildung, namentlich

in der Stellung des vorderen Zahnes der rechten Klappe.

Über die Stellung der Tapea von den Dardanellen konnte, unter diesen Umständen kein definitives Urtheil gefällt

werden; eine directe blentiiication mit T. Dianas ist vorläufig nicht möglich, da, ziemlich bcmerkcnswcrthc Unterschiede

vorhanden sind: allerdings möchte ich dem Fehlen der Lunula, in diesem Falle nicht allzuviel Werth beilegen, da dieselbe

bei den Stücken von den Dardanellen zwar bei guter Erhaltung allerdings nicht vorhanden ist, wohl aber eine scharfe

Lunularlinie da hervortritt, wo die oberste Schalenschichte abgewittert ist. Es ist daher möglich, dass die Dardanellenform,

sowie T. Dianae und senescens zusammengezogen werden müssen.

Jedenfalls ist es von Interesse dass in zwei weit von einander entfernten Gegenden des Mittelmeeres , in Corsica und

an den Ufern des Hellespont mindestens überaus verwandte Formen von Tapee sich bis in die Quaternärzeit erhalten haben

und seither ausgestorben sind-, eine rationelle Bearbeitung wird aber erst mit grossem Material von verschiedenen Locali-

täten möglich sein, welches die Constatirung der allmäligen Abänderungen dieser Formenreihe gestattet,
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ganz ähnliche, wenn nicht identische Form (Tapes Dianae lieq.J in „recenten" Ablagerungen vorkömmt Es

ist namentlich noch ein Vorkommen, welches die Auffassung, dass die Muschclbänkc der Dardanellen diluvial

seien, in hohem Grade bestätigt; bei Gallipoli bat sich am Meeresstrande unmittelbar am Fussc der steilen

Klippen, welche aus den hier in Rede stehenden Mcercsbildungen bestehen, ein Stück von schwarzem Ilorn-

stein gefunden, ein typisches „Feucrstcinmesscr", welches in unverkennbarer Weise die Spuren menschlicher

Bearbeitung trügt; das Stück ist auf Taf. II, Fig. 25 abgebildet. Schon das Vorkommen unmittelbar am Fusse

der Klippe macht es sehr wahrscheinlich, dass das Messer ans dieser stamme, ganz besonders geht dies aber

daraus hervor, dass an der einen Seite des Hornsteines noch das Conglomeratumterial der Klippe hängt. Es

kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass das Steinmesser aus den Mnschelbänken stammt, und dass der

Mensch zur Zeit ihrer Ablagerung jene Gegenden schon bewohnt habe. Unter diesen Umständen wird man

diese Bildungen wohl mit Sicherheit als diluvial ansprechen können.

Was die Form des Messers betrifft, so ist dasselbe nur geschlagen, nicht polirt, doch gehört dasselbe nicht

zu den Erzeugnissen rohestcr Form, wie sie z. B. im Somnie-Tlial in Frankreich sich finden, sondern es erin-

nert in der Technik eher an die Vorkommnisse der französischen lvcnnthierhöhlen und verwandte Typen,

sowie an die Vorkommnisse von Moustier.

IV. Zusammenfassung.

Das Auftreten der jungen Ablagerungen, welche in den vorhergehenden Abschnitten besprochen wurden,

bietet einige interessante Anhaltspunkte für die Bcurtheilung des Zustandes, in welchem sieh das nord-

ägäische Becken zur Zeit ihrer Bildung befand; wir erhalten dadurch eine Ergänzung jener Folgerungen, zu

welchen einer von uns früher in Beziehung auf diesen Gegenstand gelangt ist.
i

Die Verbreitung der sarmatischen Schichten, welche sich bis zu 800' über dem Meeresspiegel erheben und

einen grossen Theil der Küsten zu beiden Seiten des Hellespontes und namentlich den thracischen Chcrsonnes

zusammensetzen, zeigt zunächst, dass der nördliche Theil des Archipels gegen Ende der Miocänzeit mit dem

Marmaramcere zusammenhing und mit diesem in fast ganz offener Verbindung stand. Das Vorhandensein

von Mactrakalkcn mit den typischen Bivalven, ferner von I'hoca pontica und Cetotherium priscum beweist, dass

eine Communication auch mit dem grossen Becken stattfand, welches sich damals von Wien bis zum Usturt-

plateau erstreckte,- allein nicht während der ganzen sarmatischen Zeit ist dies der Fall, denn die erste Hälfte

dieses Abschnittes ist sowohl bei Constantinopel als bei den Dardanellen durch Süsswasserbildungcn ersetzt,

von denen dagegen jenseits des Zuges älterer Gesteine nördlich von Constantinopel, in welchen der Bosporus

eingeschnitten ist, keine Spur mehr bekannt ist. Es geht daraus hervor, dass hier ähnlich wie jetzt, zwischen

einem nördlich und einem südlich gelegenen Wasserbecken eine Stelle beschränkter Verbindung war, wenn

wir auch nicht mit Sicherheit annehmen dürfen, dass der Bosporus, wie er heute vorhanden ist, schon damals

eine Meeresstrasse darstellte; jedenfalls wird man in dieser Richtung jene niedrige Stelle westlich von Con-

stantinopel im Auge behalten müssen, in welcher Viquesnel schon früher einen ehemaligen Canal zwischen

Pontus und Marmaramcer zu erkennen glaubte. 2

Marine ftntwickclung der sarmatischen Schichten, Mactrakalke, erscheinen noch an der Westküste der

Troas und im thracischen Chcrsonnes; weiter nach Süden und Westen scheinen sie zu verschwinden, sie sind in

reiner Kntwickelung hier nirgends mehr gefunden worden, nur auf der Halbinsel Kassandra bei Athylos treten

Ablagerungen aus ziemlich stark ausgesüsstem Wasser auf, welche demselben Horizonte zu entsprechen schei-

nen. 3 Welche Ursachen es gewesen seien, welche das Vordringen der marinen Fauna nach Süden und Westen

1 M. Neumayr, Der geologische Bau der Insel Kos.

2 Viquesnel, Emplaccment du Bosphore ä r^poque du döpot du terrain nummulitique. Bulletins

geologiquc de France, 1849—50, p, öU.
:5 L. Burgerstein, Geologische Untersuchungen im südöstlichen Theile der Halbinsel C-halkidike.

de la sociotö
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verhinderten, ist heute schwer zu ermitteln; die nächstliegendeVermuthung ist wohl die, dass das Marmaramcer

und das nord-ägäische Gebiet damals, ähnlich wie jetzt die Ostsee, ein mit dem Meere in beschränkter Comrau-

nieation stehendes Becken darstellten, welchem durch einmündende Flüsse und Niederschläge mehr Wasser

zugeführt wurde, als es durch Verdunstung' verlor, so dass in grösserer Entfernung von der Verbindungsstelle

mit dem offenen Meere der Salzgehalt mehr und mehr abnahm und limnische Bildungen zur Ablagerung

kommen konnten.

Diese Annahme ist jedoch nicht sicher beweisbar; die Anwesenheit von grossen Massen junger Eruptiv-

gesteine auf Lemnos,Imbros,Tenc<los, Lesbos, inderTroas und weithin ander kleinasiatischenKüste bisSmyrna

und Tschesme weist darauf hin, dass in dieser Gegend in der jüngeren Tertiärzeit bedeutende tektonische

Veränderungen stattgefunden haben, und dass sich hier ein altes Senkungsfeld befinde. Berücksichtigen wir

dazu noch die Vorgänge, welche in jener Periode im siid-ägäischcn Gebiete und im offenen Becken des öst-

lichen Mittelmeercs stattgefunden haben, 1 so erscheint jedenfalls die Annahme, dass eine jetzt verschwundene

Landbarrifere das sarmatische Meer nach Süden abgeschlossen habe, als ebenso berechtigt, wie jene erste

Hypothese. Eine Entscheidung zwischen beiden wird vielleicht möglich sein, wenn die Inseln jener Gegend

genau untersucht sein werden.

Mit dem Schlüsse der sarmatischeii Zeit zog sich das Meer aus der Gegend des Hellespontes zurück, und

die politische Stufe scheint nur durch Geröll und Sandablagerungen mit den Resten von Landsäugethieren

vertreten, weichein ihrem Gesammteharakter sich dem Typus der Fauna von Pikeraii anschliessen. Schon

oben wurde hervorgehoben; dass in Gamelopardelis atti'ca, Sus Erymant/uus und Tragoceros amaltheus drei

den Localitäten in Attika und am llellespont gemeinsam zukommende Arten vorliegen, welche in nördlich und

westlich gelegenen Gegenden selten sind oder ganz fehlen; es weist dies offenbar auf eine quer über die

Breite des jetzigen ägäischen Meeres reichende LandVerbindung hin, wie eine solche aus anderen Gründen wahr-

scheinlich ist. Eine specielle Hervorhebung dieses Verhältnisses scheint um so notwendiger, als Tschicha-

t sehe ff aus dem vermeintlichen Fehlen der Pikcrmi-Fauna in Kleinasien die Existenz eines trennenden

Meeres zwischen Kleinasien und Griechenland für jene Zeit hatte folgern wollen.

Eine Verbindung zwischen Propontis und Archipel war von da an nicht vorhanden, dieselbe war durch

die mächtigen mioeänen Sedimente obliterirt; die Wiedereröffnung eines Canales und zwar in der noch heute

vorhandenen Form der Dardanellen', welche tief ins Miocän einschneiden, steht im Zusammenhang mit den

Störungen der Tertiärschichten, und ist wenigstens in ihrer Anlage auf die Bildung einer Spalte zurückzuführen,

welcher die Trachyte am llellespont entsprechen. Dieses Ereigniss scheint sehr spät eingetreten zu sein, da

die ältesten marinen Ablagerungen, welche dem Miocän des llellespont discordant angelagert sind, dem Dilu-

vium angehören. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Fehlen des Pliocän nur einen negativen Anhalts-

punkt bietet, und dass vielleicht schon früher hier ein Flussthal existirt haben könnte, von dessen Ablagerungen

keine Spur vorhanden wäre.

Wie dem auch sein mag, jedenfalls ist das Meer erst in der Diluvialzeit hier eingedrungen, da plioeäne

Marinbildungen auch dem ganzen nord-ägäischen Becken fehlen. 2 Auf diesem Wege erhielt das schwarze Meer,

abgesehen von den wenigen caspischen Typen desselben, seine heutige Conchylicnfauna und es ist daher von

Interesse diese mit den Vorkommnissen der diluvialen Muschelbänke von Gallipoli und Tschanak-Kalessi zu

vergleichen. Aus dem schwarzen Meere kennen wir heute 90 Ayten,3 aus den Muschelbänken der Dardanellen

konnten oben mit Sicherheit deren 29 aufgezählt werden, und liierunter linden sich 15 gemeinsame Vorkomm-

nisse, nämlich:

1 IY1. Noumayr, Der geologische jBa.u der Insel Kos.

2 M. Neumayr., Der geologische Bau der Insel Kos. Auch die marinen Ablagerungen auf Tenedos enthalten

Spratt Oonchylien, welche den jetzigen Mittelmeerarten ähnlich sind. Quarterly Journal of the geological society,

p. 215. Sie dürften dikrvial sein-

3 E. v. Martons, Über vorderasiatische Conchylien nach der Sammlung des Prof. Hausknecht, Cassel 1874.

nach

1868,
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Murex trunculus L.

Nassa reticulata L.

Cyclope neritea L.

Conus mediterraneus II w a S S

Columbella rustica L.

Cerühiufn vulgatum B r u g.

Scalaria commu?iis La,m.

Feden glaber L.

Pecten varius L.

Cardium edule L.

Lucina leucoma Turt.

Tapes aurea Mtg.

Mactra triangula Ken.
Mcsodesma donacilUi Lam
Donax venusta Poli.

Es ist das eine verhältnissmässig geringe Anzahl identischer Formen bei so unbedeutender räumlicher

Entfernung; dieser ziemlieh bedeutende Unterschied dürfte wohl durch den geringen Salzgehalt des

schwarzen Meeres zu erklären sein, welcher vielen Arten die Existenz unmöglich macht. Weit grösser scheint

im Vergleiche dazu die Zahl der Arten zusein, welche die quaternären Ablagerungen von den Dardanellen

mit der heutigen Bevölkerung dieser Meeresstrasse gemein haben, doch sind unsere Kenntnisse dieser letzteren

Fauna noch zu gering, um ein präcises, auf Zahlen gestütztes Urtheil hierüber aussprechen zu können.

Spccielles Interesse gewinnen diese jungen Ablagerungen noch dadurch, dass aus denselben ein Stein-

messer vorliegt, welches beweist, dass der Mensch zu jener Zeit schon die Ufer des Hellespontes bewohnt hat;

allerdings ist der betreffende Feuerslein nicht unmittelbar aus der diluvischen Muschelbank herausgenommen,
sondern an deren Fuss aufgelesen, da aber die Theile des Conglomerates noch an dem Stücke kleben, so kann
kaum ein Zweifel an der Authenticität des Fundes bestehen. Menschliche Ansiedelungen existirten demnach
hier schon zu einer Zeit, als das Meer noch 40' höher stand als jetzt, und von einzelnen Conchylienartcn

bewohnt war, die jetzt ausgestorben (Tapes cf. DianaeJ oder wenigstens aus den benachbarten Gegenden ver-

schwunden sind (Eastonia rugosaj.

Es ist dabei zu bemerken, dass das betreffende Messer zwar nur geschlagen ist, aber doch nicht jenem
ältesten und rohesten Typus angehört, wie ihn z. B, die bearbeiteten Feuersteine aus den diluvialen Geröll-

massen des Somme-Thales verrathen. Wir können demnach, ohne uns allzu tief in Conjecturen einzulassen, die

Möglichkeit zugeben, dass der Mensch in der Umgebung des jetzigen Archipels auch schon etwas früher, mit-

hin zu einer Zeit gelebt habe, in welcher eine dircete Landverbindung zwischen den Küsten von Griechenland

und Klcinasien noch existirte.

V. Paläontologlscher Anhang.

I. Wirbelthiere.

Die Mehrzahl der Wirbclthierreste gehört zu gut bekannten Arten, oder es sind sehr unvollkommene Reste,

die nicht näher bestimmt werden konnten; in beiden Fällen ist eine eingehendere Discussion nicht nothwendig.

Ausserdem aber fanden sich einige Vorkommnisse, die hier einer Besprechung bedürfen. In erster Linie sind

das einige Zähne von biberähnlichen Nagethicren, welche mindestens drei Arten angehören, von welchen zwei

sicher, die dritte vielleicht neu ist. Da von diesen Thieren nur wenige isolirtc Molaren vorliegen, so habe

ich mich nicht dazu cntschliessen können, Arten aufzustellen und Namen für dieselben zu geben, da eine hin-

reichende Charnkterisirung nicht möglich ist; ich beschränke mich darauf, die einzelnen Stücke zu beschreiben

und mit den nächststellenden schon bekannten Formen zu vergleichen.

Castor n. f. ?

Taf. II, Fig. 1,8.

Eine entschieden neue Art ist durch einen ersten Molar des linken Unterkiefers (Taf. II, Fig. 1) repräsen-

tirt, welcher auf ein Thier fast von der Grösse des lebenden Bibers hinweist; der Zahn ist nicht sehr stark

abgekaut; von den Schmelzfalten ist die an der Aussenscite befindliche schräg nach hinten gerichtet; an der

Innenseite sind drei Falten; die vordere von diesen ist stark gegen vorne gekrümmt und spaltet sich in zwei

\
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sehr stark divergirende Aste; die mittlere ist gross und wenig schräg nach vorne gerichtet; die hintere Falte

kaut sich sehr rasch zu einer Schmelzinsel ab. Vom entsprechenden Zahne von Gastor fiber unterscheidet sich

der vorliegende durch grössere Länge, durch den complicirten Bau der vorderen und die inselförmige Ablösung

der hinteren Schmelzfalte.

Näher steht Gastor (Chalicomys) Jaegeri Kaup von Eppclsheim, doch bildet auch hier die Form der

vorderen Schmelzfalte einen beträchtlichen Unterschied. 1

Offenbar derselben Art gehört ein kaum angekauter Zahn, wahrscheinlich m
s des Unterkiefers, an, doch

ist das Exemplar für eingehendere Beschreibung und Beobachtung wenig geeignet.

Schwieriger ist die Deutung eines ziemlich stark abgekauten letzten Unterkiefermolars (Taf. I, Fig. 2);
die ganze Anlage der Schmelzfalten ist eine der eben besprochenen sehr ähnliche; die hintere Schmelzfalte

bildet auch hier eine Insel, die Mitlelfalten stimmen übereiu ; dagegen macht sich in der vorderen Schmclzfalte

ein Unterschied bemerkbar, indem dieselbe sich nicht gabelt, sondern einfach stark nach vorne gekrümmt ist*

unter ihrem Ende steht ein kleines isolirtes Schmelzinselclien. Es ist jedoch sehr wohl möglich dass wir es

hier mit einer Erscheinung zu thun haben, die nur durch die starke Abkauung hervorgerufen ist so dass das

erwähnte Inselchen nur den letzten liest des absteigenden Astes der gegabelten Vorderfalte wäre wie sie an

dem zuerst geschilderten Zahne auftritt. Die Richtigkeit dieser Auffassung ist mir ausserordentlich wahr-

scheinlich, und ich glaube daher auch diesen m
4
demselben Thierc zuschreiben zu sollen; dann allerdings

würde sich dasselbe durch sehr geringe Grösse des letzten Unterkiefermolars von dem lebenden Biber ziemlich

stark entfernen.

Immerhin ist Gastor unter allen bekannten Gattungen die am nächsten stehende; ob unsere Form generisch

davon zu trennen sei, lässt sich nach dem vorliegenden Material noch nicht sicher entscheiden, ich möchte es

bis jetzt nicht für wahrscheinlich halten. Immerhin ist hervorzuheben, dass bei niler Verwandtschaft mit dem
Biber sich auch Anklänge an den Zahnbau des Stachelschweines geltend machen: speciell ist es die Vorder-

falte, mit ihren divergirenden Endästen, von denen der eine sich bald zur Insel abkaut, welcher an Ilystrix

erinnert; doch sind es auffallender Weise die Molaren des Oberkiefers vom Stachelschwein, welche mit den
uns bekannten Unterkiefermolaren von Renkiöi Analogie zeigen.

Auch mit Theridomys lembronica ist, abgesehen von der sehr viel geringeren Grösse dieser Art, Verwandt-

schaft, ohne dass für die Stellung unserer Art aus der Analogie mit dieser ungenügend bekannten und der

schlecht begründeten und abgegrenzten Gattung Theridomys zugerechneten Form irgend etwas gefolgert

werden könnte.

Castor cf. sabpyrenaicus Gervais.

Taf. II, Fig. 3, 4.

Zwei Zähne von Renkiöi erinnern auffallend an gewisse Typen des französischen Miocän, wie Gastor

Viciacensis und subpyrenaicus, denen sie sich sehr darin nähern, dass die vordere und hintere Schmelzfalte

sich sehr rasch zu Inseln abkauen, während die Mittelfalte sich als solche erhält. Ein w
4
des Oberkiefers bietet

keinen hinreichenden Grund zur Abtrennung von Castor subj)yre?iaicus, dagegen ist der zweite vorliegende Zahn,

dessen Stellung im Kiefer wegen starker Abkauung und schlechter Erhaltung nicht zu bestimmen ist, bedeutend

länger als breit, während es für Gastor subpyrenaicus und Viciacensis als charakteristisch gilt, dass Länge und

Breite einander [gleich sind. Nun liegt aber im Hof-Mineraliencabincte ein französisches Originalvorkommen

von Gastor subpyrenaicus, welches ebenfalls bedeutend länger als breit ist; es kommen also auch in Frank-

reich derartige Zähne vor, wie die von Renkiöi, und sind bis jetzt von Gastor subpyrenaicus nicht getrennt

worden, wesshalb ich die kleinasiatischen Exemplare hier vorläufig als Castor cf. subpyrenaicus anführe.

I

1 Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit Herrn Prof. Lopsius in Darmstadt, welcher die Güte hatte, mir das dortige
Material von Castor Jaegeri zum Vergleiche mitzutheilcn, hier meinen besten Dank auszusprechen. M. N.

W w
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Cmtor indet.

Taf. II, Fig. 5, 6.

an. Beide sind

und demselben

Einem kleinen biberähnlichen Tliiere, das nach den Zähnen nicht hall» so gross wurde, als der jetzige

Repräsentant der Gattung, gehören ein -/.weiter und ein dritter Molar des linken Oberkiefers

noch nicht sehr stark abgekaut und gehören sicher derselben Art, sehr wahrscheinlich ein

Individuum an.

An der Aussenseite des Zahnes sind drei Falten, von welchen sich die vordere und hintere rasch zu

Inseln abkauen; die hintere wird beim m.
t
etwas später zur Insel als bei m

t . Die Mittclfalte ist an ihrer Spitze

nach rückwärts iibergebogon; zwischen Vorder- und Mittclfalte befindet sich eine kleine, isolirtc Schmclzinscl,

die bei m
2
sehr klein, bei m, etwas grösser ist. Auf der Innenseite befindet sich in der Mitte der Länge eine

kurze, schräg nach vorne gerichtete Falte, welche mit ihrer Spitze diejenige der Vorderfalte der Aussenseite

fast berührt.

2. Binnenconchylien.

Die sarmatischen Ablagerungen von Renkiöi haben eine ziemlich bedeutende Zahl theils schon bekannter,

theils neuer Üinnenoonchylien geliefert; am stärksten sind unter denselben die Melanopsidcn, nächstdem die

Unionen und Melanien vertreten, denen sich noch Repräsentanten der Gattungen Anodonta, Bythmta, Vivipara,

Neritina und llelix anschliessen. Im Habitus nähert sich die Fauna vielfach derjenigen der dalmatinischen

Melanopsidenmcrgel, ohne jedoch einen in unwiderlegbarer Weise für Gleichaltrigkeit sprechenden Grad von

Übereinstimmung mit denselben zu besitzen, wie das schon von R. Hoernes hervorgehoben wurde; spec.ell

dieMelanopsiden sind es, welche hier zum Vergleiche auffordern. In der GattungMelania gehört die eine Form

(M. cf. Escherz Mer.; zu einem sehr verbreiteten mioeänen Typus, die andere (M. HellespontioaJ reiht sich in

die Verwandtschaft von M. Hollandrei, deren lebende und plioeäne Vertreter bis jetzt nur aus Südost-Europa

bekannt sind. Sehr eigentümlich sind die Unionen, die sich wenigstens zum Thcilc in Form, Dickschal^keit

und Schlossbau äenLwnpsüia der 1'aludincnschichtcn von Slavonien, sowie der jetzigen Gewässer Ost-Asiens

und Nord-Amcrika's anschliessen; doch sind die Unionen von Renkiöi alle Zwergformen, welche zu den klein-

sten Repräsentanten ihrer Gattung gehören. Uic übrigen Genera, haben theils unbestimmbare, theils indiffe-

reute Formen geliefert.

Bei Melanosis kommen sehr stark von einander abweichende Formen vor, welche durch vollständige

Übergänge mit einander verbunden sind; es sind das M. acanthieoides, Pergamena, Ahichi und granuw,, denen

sich vermulhlicb noch Jf. Troiana anschliesst; ob all' diese Formen in einem Horizonte liegen, oder eine durch

mehrere Schichten hindurchreichende Formenreihe bilden, ist noch ungewiss; doch sprechen einzelne Anhalts-

punkte für die letztere Annahme; so sind die Exemplare von M. acanthieoides stets weiss oder wenigstens sehr

heil, während diejenigen der anderen genannten Arten der grossen Mehrzahl nach graubraun sind. Professor

Hoernes hat bei seinem Besuche in Renkiöi nur drei Arten gefunden, nämlich Mela.nopsis aeanthieoides

Troiana und Vivipara llectoris; unter dem hier bearbeiteten Material fehlt Vivipara lleetoris ganz, Mel.

Troiana ist äusserst selten, dafür tritt aber eine ganze Menge anderer Formen auf, so das« die Vcrmuthung

nahe liegt, dass die beiderlei Suiten aus etwas verschiedenem Niveau stammen. 1

UNIO.

Unionen scheinen bei Renkiöi nicht häutig, aber in grosser Artenzahl vorzukommen; es liegen mir nur

neun überhaupt kenntlich erhaltene Exemplare vor, die aber fünf verschiedenen Arten Angehören; allerdings

können von diesen nur drei genau festgestellt werden. Sehr sonderbar ist, dass wir es in den Unionen von

i Die Fauna der oben erwähnten thonigen Sandsteine und Mergel mit Eelix ist hier nicht mitbearbeitet, da deren

Erhaltung genaue Deutungen unmöglich macht.



.

Die jungen Ablagerungen am Hellespont. 373

Renkiöi mit einer entschiedenen Zwergfauna zu thun haben, die aber durch Dickschaligkeit der Individuen

ausgezeichnet ist.

In ihrem Charakter nähern sich einzelne Formen den Vorkommnissen der slavonischenPaludinenschichten

und mit diesen den chinesiseh-nordamerikanischen Typen; es ist speoiell die Untergattung Lamjpsihs, mit wel-

cher Verwandtschaft vorhanden ist. Übrigens weichen die Unionen von den anderen Binncnconehylicn in der

Erhaltung ziemlich ab, so dass deren Zugehörigkeit zu demselben Horizonte nicht ausser Zweifel ist.

Unio Steindaehnerl n. f.

Taf. II, Fig. 9.

Diese merkwürdige Form ist im Umriss annähernd dreieckig, schief, sehr ungleichseitig, höher als breit

;

die Schalen sind sehr stark aufgeblasen, dick, mit einem nicht stark ausgesprochenen, vom Wirbel nach der

hinteren Ecke verlaufenden Kiel; vorne und unten gerundet, hinten eckig, abgestutzt. Wirbel ausserordentlich

kräftig, vorspringend, eingerollt, einander fast berührend. Oberflache mit einfachen Anwachslinien. Inneres

unbekannt.

Höhe 24mru
,
Breite 20*% Dicke 21 ,m\

Am meisten Ähnlichkeit mit unserer Art hat Unio Pauli'N cum. aus den Paludinenschichten West-Slavonicns,

mit dem (Mio Steindaehneri abgesehen von seiner geringen Grösse wenigstens in der Vorderansicht ganz Über-

einstimmt; im Übrigen allerdings unterscheidet sich die slavonischc Form durch die (lügelartige Erweiterung

ihres Ilinterendes.

Auf den ersten Blick gleicht die Gestalt durchaus nicht einem Unio, sondern eher einem Pachyrisma

oder Mcgalodus.

Zwei Exemplare von Renkiöi.

Unio Sprattt n. f.

Taf. II, Fig. 11.

Der Umriss ist schief dreieckig, sehr ungleichseitig, etwas breiter als hoch, Schalen massig aufgeblasen,

vorne gerundet, hinten abgestutzt mit einer deutlichen vom Wirbel nach der hinteren Ecke verlaufenden Kante.

Wirbel ganz nach vorne gerückt, breit und kräftig, wenig vorspringend. Oberfläche mit einfachen Anwachs-

linien. Rechte Klappe mit einem starken, vorspingenden, conischen, vorne gefurchten Gardinalzahn und lang-

gestrecktem hinteren Lateralzahn (linke Klappe unbekannt). Vorderer Muskeleindruck sehr tief, rauh; hinterer

Muskeleindruck viel schwächer.

Höhe 24,,,m
, Breite 25mm , Dicke (ungefähr) 19 min

Unio Sjpram' ist mit Unio Stemdaphneri nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch stärkeres Vor-

wiegen der Breitendimension gegen Höhe und Dicke, schieferen Umriss, und weit schwächer entwickelte

Wirbel. Findet sich bei Renkiöi.

Unio Daräanus n. f.

Taf. II, Fig. 10.

Schale breit dreieckig, wenig aufgeblasen, sehr ungleichseitig, Wirbel gegen das Vorderende gerückt;

vorne gerundet, hinten eckig, mit einer vom Wirbel nach der hinteren unteren Ecke verlaufenden Kante, von

der dic

&

Schale senkrecht abfällt. Wirbel massig stark, nicht sehr vorspringend, umgebogen. Oberfläche mit ein-

lachen Anwachslinien.
Rmm

Höhe 20m,n
,
Breite 24mm ,

Dicke 15

Unio Bardanus unterscheidet sich von Unio SpratW durch die viel weniger schiefe Gestalt und die weit

weniger nach vorne vorspringenden Wirbel, welche überdies weniger plump gebaut sind. Von anderen Arten

weiss ich keine, welche verwechselt werden könnte.

Nur ein Exemplar von Renkiöi.
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Unio indet.

Ausser den besprochenen Formen liegen mir noch Fragmente und Jngcndcxcmplarc von 2—3 Arten vor,

die aber zu einer Beschreibung unzureichend sind; sie sind jedoch insoferne von Interesse, als sich so viel

erkennen lässt, dass sie nicht wie die drei eben geschilderten Glieder der Gattung ostasiatisch -amerikanischen

Charakter zeigen, sondern sich mehr an den europäisch-mediterranen Typus anschliessen. Ein Fragment gehört

ganz in die Gruppe der gewöhnlichen europäischen Unionen; zwei Jugcndexemplarc, welche vielleicht zwei

verschiedenen Arten angehören, scheinen mit TJnio VeSQwBvg&t* am meisten Verwandtschaft zu haben.

Anodonta Ilellespontiea Fischer.

Diese Art ist auf etwas deformirtc Steinkerne basirt, welche von Ts chichat sc he ff an den Dardanellen

gesammelt worden waren und vermuthlich einer Anodonte angehören, da deren Form nicht dagegen spricht

und sie mit Binnenconchylien zusammen vorkommen. Auch mir liegen einige derartige Stücke vor; ausserdem

ist noch aus einem gelben, ziemlich lockeren Sande eine unterdrückte und beschälte Anodonta unter meinem
Material, welche möglicherweise dieselbe Form in anderer Erhaltung darstellt. Sic ist leider zerbrochen, so dass

eine sichere Deutung nicht möglich ist; jedenfalls steht sie äor Anodonta piscinalis sehr nahe. Ich gebrauche

den Namen Hellespontica für diese Dinge, obwohl die Art sehr weit davon entfernt ist, genügend begründet

oder bekannt zu sein.

Aus den sarmatischen Bildungen von Renkiöi.

Melania, Jli //espontica n. f.

Taf. II, Fig. 14.

Das ungenabelte, ci-birnförmige Gehäuse besteht aus 4—5 gewölbten, durch wenig vertiefte Nähte von

einander getrennten Umgängen, von denen der letzte die Spira an Höhe übertrifft; jede Windung trägt 2—3
schmale, erhabene, in der Regel mit zierlichen Knoten verzierte Spiralreife; der untere Kiel steht dicht über

der Naht und ist in der Regel schwach geknotet, darüber folgt ein anderer, der am stärksten entwickelt und

verziert ist; dicht unter der oberen Naht folgt bei der Mehrzahl der Stücke ein dritter Reif, der schwächste

von allen; auf der letzten Windung treten dann noch zwei weitere schwach ausgeprägte und verzierte Reife

nahe neben einander auf. Mündung gross, breit, eiförmig, oben etwas zugespitzt, unten ausgebuchtet, gegen

die Axe ein wenig schräg gestellt. Innenlippe kräftig callös verdickt, Aussenlippc einfach, scharf.

Länge eines Exemplars 15mm, Breite 12mm , Höhe der letzten Windung 8\5mm .

Diese Form gehört entschieden zu der kleinen Gruppe der lebenden Melania Ilollandrci, welche durch

ihre enge geographische Begrenzung jetzt wie in der Tertiärzeit ausgezeichnet ist, Mel Hellespontica, die

geologisch älteste Form, welche leicht durch ihre Sculptur von den anderen unterschieden werden kann, stammt

von Renkiöi bei Troja; die anderen verwandten Formen sind Melania ornata Fuchs sp. (Vivipara) von

Megara, Mela?iia macedonica Bürgerst, von üskiib in Maeedonicn, Melania ricinus aus denPaludinenschichtcn

Slavoniens und Mel. Ilollandrei) welche in Steiermark, Krain, Slavonicn und Croaticn noch jetzt lebt, Die

ganze Abtheilung ist demnach, so lange wir sie kennen, auf Südost-Europa und die nächsten Theile Klein-

asiens beschränkt.

Melania cf. Kscheri Merian.

Taf. II, Fig. 12, 13.

Von Renkiöi liegen mir drei Schalenfragmcnte vor, welche jedenfalls zu Melania gehören und zwar zu

jenem vielgestaltigen Complex mioeäner Formen, die man zu einer „Specics" Melania Eschen' vereinigen zu

dürfen geglaubt hat. Ein Fragment nähert sich der sogenannten Var. grossecostata, zwei andere derVar. rotun-

data, ohne jedoch mit deren Charakteren ganz übereinzustimmen.
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Von einer nicht näher bezeichneten Localität sind dieselben Formen als rohe Brauncisensteinkcrne er-

halten, die ebenfalls eine sichere Bestimmung nicht erlauben. Immerhin scheint mir das Vorkommen interessant

genug, um eine Abbildung der besseren Exemplare zu rechtfertigen.

MELANOPSIS.

Bei manchen lebenden und fossilen Arten der Gattung Melanopsis, bei welchen neben dem Basalaus-

schnitte der Aussenrand der Mündung etwas tiefer nach abwärts reicht als die Spindel, entspricht der vor-

springenden Ecke jenes ein mehr oder weniger deutlicher Spiralkiel der von dem Ausschnitte bis an dieCallo-

sität der Spindel reicht und dann unter diesem verschwindet; während bei der Mehrzahl der Vorkommnisse

anderer Localitäten dieser Charakter sehr schwankend ist, linden wir ihn bei drei Melanopsiden von Renkiöi

sehr stark entwickelt und constant, nämlich bei Mel. aeanthieoides, Pergamena und A.bichi, ebenfalls constant

aber schwächer tritt derselbe hei Mel. granum auf, bei Mel. Troiana ist er bald deutlich vorhanden, bald fehlt

er, Mel. buccinoidea zeigt keine Spur eines solchen Kieles.

Melanopsis buccinoidea Ol.

Eine Anzahl allerdings nicht tadellos erhaltener Exemplare kann ich von der noch jetzt in denselben

Gegenden lebenden Form, welche den angeführten Namen erhalten hat, nicht unterscheiden.

Melanopsis Troiana R. II o er n es.

Melanopsis costata Ferussac, nonOlivijer, Monographie dos Melanopsides, 1 Taf. I, Fig. 14, 15.

1876, R. Hoernes, Ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen, Sitzungsber. der kais. Akademie, Bd. LXXIV,

Abtlt. II, p. 12 (dos Separatabdraokes), Taf. I, Fig. 8—15-

üiese Art, welche von Hoernes in grosser Menge bei Kenkiöi gesammelt wurde, findet sich in der hier

bearbeiteten Suite nur in einem Exemplar vor; ein zweites wurde von Herrn Geheimrath Virchow ausge-

waschen am Meeresstrande gefunden; endlich liegt mir ein Holddruck derselben Form aus einem Stücke

marinen, sarmatischen Kalkes mit Steinkernen von Tapes gregaria und Mactra podolica vor; derselbe rührt

von einem grossen Bausteine aus der Stadtmauer der ältesten Anlage in den Schli emann'schen Ausgrabun-

en her. Dieses Stück ist von Wichtigkeit, indem es für die innigen Beziehungen der hier beschriebenen Süss-

wasserfauna zu den sarmatischen Bildungen einen entschiedenen Beweis liefert; übrigens ist das Vorkommen

der Melanopsiden in den sarmatischen Kalken nicht neu; dasselbe wurde schon von Tschichatscheff (vergl.

in der Literaturitbersicht) beschrieben.

Melanopsis acantJiicoides R. Hoernes.

Taf. II, Flg. 15, 16.

187C, R. Hoernes, ebenda (vergl. bei Mel Trojana), p. 8, Taf. I, Fig. i— 5.

Ich habe zu der gründlichen Beschreibung dieser Art durch Hoernes nichts weiter beizufügen; sie ist

von allen Formen von Kenkiöi am häufigsten.

Melanopsis Pergamena n. f.

Taf. II, Fig. 18.

Unter den Exemplaren von Mel aeanthieoides finden sich solche, bei welchen die beiden unteren Knoten-

reihen fast ganz erlöschen und die oberste ziemlich schwach wird; diese bilden den Übergang zu einer seltenen

Form, die ich hier als Mel. Pergamena beschreibe.

Das conisch- eiförmige Gehäuse besteht aus 6—7 flachen, etwas treppenförmigen Umgängen, von welchen

der letzte an Höhe wechselt, indem er die Hälfte derGesammthöhe bald etwas übertrifft, bald etwas hinter dieser

1 Don genauen Titel vergl. oben in den Literaturangaben.
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zurückbleibt. Jede Windung trägt etwas unter der Naht eine Reihe feiner Knötchen, ungefähr J5 auf einem

Umgang, von welchen schwache, aber deutliche, gerade, etwas schräg nach vorne gerichtete Hippen nach ab-

wärts laufen. Auf der letzten Windung verdicken sich diese unmittelbar über der Basis, ohne jedoch eigentliche

Knoten zu bilden und wenden sich dann unter einem Winkel nach rückwärts, oder die Rippen schwellen nicht

an und wenden sich dann im Bogen zurück. Die Mündung scheint breit-oval und steht etwas schräg; die

Columclla ist gebogen und namentlich nach oben stark callös verdickt; der Ausschnitt an der Basis ist kräftig.

Abgesehen von Mel. acantlricoides ist namentlich Mel. Trojana nahe mit unserer Form verwandt; die

letztere ist allerdings durch viel stärkere Sculptur, sowie dadurch verschieden, dass ihr eigentliche runde Knoten

unter der Naht fehlen, und Übergänge sind zwischen ihnen noch nicht bekannt, doch ist das Verhältniss so,

dass mir das Vorhandensein von Übergängen sehr wahrscheinlich ist; vielleicht werden solche durch künftige

Untersuchungen noch zu Tage kommen.

Melanopsis AMchi n. f.

Taf. II, Fig. 20.

An Mel. Fergamena schlicssen sich Stücke an (Taf. II, Fig. 10), bei welchen die Sculptur mehr und mehr

zurücktritt, das Gehäuse dickschaliger und derber wird und die treppenförmige Ausbildung der Spira fast ver-

schwindet; dieselben führen zu einer neuen Form, Mel. Äbichi) hinüber, welche folgendermasscn charakterisirt

werden kann.

Das dickschalige, verlängert eiförmige, nach oben zugespitzte, ungenabelte Gehäuse besteht aus schwach

ewölbten, bisweilen leicht treppenförmigen Umgängen, deren Zahl wegen Dccollation der Spitze nicht genau

angegeben werden kann. Die Höhe der letzten Windung ist sehr verschieden und schwankt zwischen l

/2
und 3

/4

der Gesarnmthöhe; dieselbe trägt drei breite, fast erloschene Spiralreife, die an einzelnen Exemplaren kaum

sichtbar sind; auf den oberen Umgängen ist nur einer dieser Kiele nahe der Naht sichtbar. Die Mündung ist

etwas herabgezogen, eiförmig, oben zugespitzt, unten mit einem kräftigen Ausschnitt, Columclla sehr stark

gebogen, mit ausserordentlich kralliger Callosität; Ausscnlippe nirgends erhalten, wie es scheint, wenig vor-

gezogen. Die Maasse zweier extremer Exemplare sind folgende:

<i, h

Hohe 18-5

Dicke 9

Letzte Windum»;. 9

13-5

9

8

Abgesehen von den bisher besprochenen Charakteren ist noch zu erwähnen, dass die Spira stets etwas

unregelmässig entwickelt ist.

Nicht selten bei Renkiöi.

Melanopsis granum n. f.

Taf. II. Fig. 23.

Übergangsformen, 1 bei welchen allmälig die stumpfen Kiele auf den Umgängen verschwinden, die

Spira kurz, regelmässig und spitz, die Columclla weniger gedreht und schwächer callös, die Gesammtgestalt

ausgezeichnet eiförmig wird (Taf. II, Fig. 21, 22), verbinden Mel. Ähicld mit einer weiteren Art, die wir als

Mel. granum fixiren.

Gehäuse eiförmig, glatt, nur mit Anwachslinien versehen, mit kurzem, spitzem Gewinde und hohem, gegen

dicMündung etwas herabgezogenem letztem Umgang; Mündung wenig schief gestellt, eiförmig, oben zugespitzt

;

Columclla massig gebogen mit ziemlich kräftiger Callosität. Grösse sehr variabel ; ein Exemplar von mittleren

Dimensionen zeigt folgende Maasse: Höhe 10-5mm
,
Breite 8mm, Höhe der Mündung 7

nun

1 Eine dieser Übergaiursfonnen, der Mel. Abichi noch nahe stehend, bildet F e'ru s s a o, Monographie des especos Vivantes

et fossiles du genre Melanoyms^ als Mel. incerta var. ? auf Taf. I, Fig. 12 ab.

j

>
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Nahe verwandt ist die Melanopns incerta Per., welche zusammen mit Mel Troiana zu beiden Seiten der

Dardanellen vorkömmt; sie gehört offenbar demselben Niveau an, wie die hier beschriebene Fauna, liegt

aber unter unseren Materialien nicht vor; von Mel granum unterscheidet sie sich durch deutlich treppen-

förmige Spira.

Von Ivcnkiöi.

Bythinia indet.

Ein zerbrochenes Exemplar von Ivcnkiöi.

'Neritina Scainandri n. f.

Taf, II, Fig. 24.

Gehäuse klein, glänzend, fast halbkugelig, aus drei Windungen bestehend, mit grosser, halbkreisförmiger,

etwas herabgezogener Mündung; Spira kaum hervorragend, Spindelplatte sehr wulstig callös, Spindelrand in

der Mitte oder gegen oben schwach gezähnt, nicht ausgeschnitten. Färbung hell mit dunklen Zickzackbändern.

Durch ihre Form, die Callosität der Spindelplatte und. die Zähnelmig des Spindelrandes in der Mitte nähert

sich diese Form der Neritina pieta Fer., unterscheidet sich jedoch sehr deutlich durch den Mangel der Aus-

randung der Spindelplatte.

Einige Exemplare von Kcnkiöi.

Die von R. Hörn es 1 vom Schloss der sieben ThUrme bei Constantinopcl citirte Ner. semiplicata, deren

Identität mit der echten Ner. aemiplicata Sandb. aus Dalmatien zweifelhaft ist, steht der Ner. Scamandri

sehr nahe, hat aber minder callöse Spindelplatte.

' L, c.

1
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Die Abbildungen sind, soweit nicht das Gegentheil bemerkt ist, in natürlicher Grösse; die Originale befinden sich in

Owens College in Manchester.
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Erklärung zu Tafel U.

l. Cfetfor n. f. cf. Jaegeri K .in p. Erster Molar des rechten Unterkiefers, a Von aussen; b von innen; o von oben.

Von Renkiöi, Schichten mit Mastodon angusfidem oder mit Mastodon longirostris, p. 370.

Vermuthlich dieselbe Art; letzter Molar des rechten Unterkiefers, a Von aussen; b von innen; c von oben; d obere
Ansicht in zweifacher Vergrösserung. Ebendaher, p. 370.

Öastor ef. mbpyrenm'ms Glerv. Backenzahn von nicht genau bestimmbarer Stellung. In denselben Ansichten wie
die vorhergehenden. Ebendaher, p. 371.

Castor cf. subpyrenaicus Gerv. Letzter Molar des rechten Oberkiefers in denselben Ansichten ; d Ansieht von oben
zweifach vergrössert. Ebendaher, p. 871.

Oastor n. f. Zweiter Molar des rechten Oberkiefers in denselben Stellungen; die Ansicht von oben zweimal ver-

größert. Ebendaher, p. 372.

Oastor n. f. Dritter Molar des rechten Oberkiefers, vermuthlich von demselben Individuum. Dieselben Ansichten.
Ebendaher, p. 373.

Tapes cf. Dianae Req. Rechte Klappe eines erwachsenen Individuunis von aussen und innen. Die Schalenober-

fl&che i-esinurirt; der hintere ScMo&szahn zerbrochen. Quatenilrablagerungen der Dardanellen, p. 360.

Tapes cf. Dianae Req. Unausgewachsenes Exemplar; a rechte Klappe; b linke Klappe, beide von innen. Dei* hin-

tere Zahn der linken Klappe ist abgebrochen. Ebendaher, p. 366.

Jjvdo Steindachneri n. f. Schalenexemplar aus den untersarmatischen Ablagerungen von Renkiöi, p. 373.

Unio Bardanus n. f. Schalenexemplar. Ebendaher, }>. 373.

TJnio Spratti n. f. Rechte Klappe. Ebendaher, p. 873.

Meiania cf. Escheri Mer. Brauneisensteinausguss eines Hohlraumes, p. 874.

Melania cf. Escheri Mer. Kiauneisensteinausguss eines Hohlraumes, p. 374.

Melanin Hellespontica n. f. Schalenexemplar aus den untersarmatischen Ablagerungen von Renkiöi, p. 374.

Meianopsis acan/hieoides R. Hoemes, ebendaher, p. 375.

Meianopsis aeanthieoides R. Ilocrnes, ebendaher, p. 375.

Meianopsis aeanthieoides, Übergang zu Mel. Pergamena, ebendaher, ]). 375

Meianopsis Pergamena n. f., ebendaher, |). 375.

Meianopsis Pergamena, Übergang zu Mel. Abiehi, ebendaher, p. 376.

Meianopsis Abiehi n. f., ebendaher, p. 370.

Meianopsis Abiehi, Übergang zu Mel, granum , ebendaher, p. 878.

Meianopsis Aoichi, weiter vorgeschrittener Übergang zu Mel. granum, ebendaher, p. 376.

Meianopsis granum n. f., ebendaher, p. 376,

Nerüina Scamandri n. f. a In natürlicher Grösse, b und c in zweifacher Vergrösserung. Ebendaher, \). 877.

G-eschlagenes Messer aus schwarzem Hornstein mit anhängenden Stücken der quaternären Muschelbreccie , von
Abydos, p. 378.
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Die verschiedenen Aufsätze, welche im vorliegenden Bande der Denkschriften der k. Akademie vereinigt

sind, enthalten die Darstellung der Beobachtungen in den einzelnen untersuchten Gebieten der Küstenländer

des ägäischen Meeres, und die aus denselben unmittelbar folgenden Resultate. Neben diesen sind aber noch
i

undere Ergebnisse, welche erst ans der Conibination aller dieser Arbeiten unter einander und mit der Literatur

hervorgehen, und diese linden ihren Platz in dem vorliegenden Schlussbericht.

Der erste Gegenstand, der hier besprochen werden soll, ist die Tektonik des südlichen Theiles der Balkan-

Halbinsel, und das Verhältnis«, in welchem ihre Gebirge zu denjenigen des Nordens und Ostens stehen. Ein

zweiter Punkt ist die Discussion des Vorkommens der Serpentine, sowie jener eigentümlichen und schwer

erklärbaren Beziehungen^ welche die Hippuritenkalke und den Macigno der Kreideformation mit gewissen sub-

krystallinischcn Gesteinen und diese wieder mit echt krystallinischen Phylliten und Marmor verbinden.

Es ist ausserdem nothwendig, hier noch eine Übersicht der bisherigen geologischen Literatur über Mittel-

Griechenland und das thessalischc Küstengebirge zu geben; unsere Schilderung dieses Gebietes ist in fünf

Aufsätzen vcrthcilt, und eine eingehende Übersicht der früheren Leistungen vor jedem derselben hätte zu einer

Menge von Wiederholungen und überflüssiger Breite geführt, wesswegen wir vorgezogen haben, alle Angaben

in dieser Richtung hier zu vereinigen. Endlich sind diesem Schlussabsatze die beiden geologischen Karten bei-

gegeben, welche das eben genannte Areal darstellen, da jede derselben zu mehreren Aufsätzen gehört, und sie

daher keinem einzelnen derselben zugesellt werden konnten. Dieser Umstand macht es nothwendig, hier eine

kurz gefasstc Erklärung der geologischen Karten von Mittel-Griechenland mit Euboea und der nordwestlichen

Küstenländer des ägäischen Meeres zu geben, der sich noch eine Besprechung dvv Skizze anschliesst, welche

die tcktonischen Verhältnisse des beschriebenen Gebietes durch graphische Darstellung erläutert.

xx*
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Vergl. namentlich die Angaben über das Anwachsen des Sperchöus-Delta in historischer Zeit Vol. II, Cap. X

I. Literaturtifoersicht.

In der folgenden Zusammenstellung sind nur solche Arbeiten geologischen oder paläontologischen

Inhalts aufgenommen, welche Originjilbcobachtungcn oder neue Ansichten über die in Hede stehenden Gegen-

den, nämlich über Mittel-Griechenland, Enboea, Thessalien und die Chalkidike enthalten; ausgeschlossen

bleibt daher die überaus umfangreiche archäologische, tomographische, touristische Literatur, ferner Werke all-

emeineren Inhaltes, welche schon früher bekannteThatsachen aus Griechenland als Beispiele verwerthen oder

sonst berücksichtigen, also z.B. Lehrbücher der Paläontologie, in welchen die Fauna von Pikeraii erwähnt

ist, oder Abhandlungen über das Pentagonalnetz.

g

1810.

IS 18.

1822.

1824

182.'>.

1833.

1834,

1835.

L835.

1839.

1840.

1840.

1841.

1842.

1843.

1843.

1843.

1844.

184 r».

1817.

1847.

1847.

ISIS.

H6ron-Villefosse, Do la richesse minörale de la Grece. (Paris,)

Boekh, Die laurischen Bergwerke in Attika. Abhandlungen der historisch-philologischen Classe der BerlinerAkademie.

D'Audebard de F6russac, Monographie des especes Vivantes et fossiles du genre Melanopsis. Memoires de la

sociötö d'histoire naturelle de Paris, Vol. I.

L. v. Buch, Über die geognoutischen Systeme in Deutschland. Leonhard's Mineralogisches Taschenbuch, 1824. (L. v.

Buch's ^esannnelte Schriften, herausgegeben von Ewald, Roth und Dames. Bd, III, p. 218.)

L. v. Buch, Physikalische Beschreibung Aw kanarischen Inseln. (Berlin.)

Boblaye et Virlet, Geologie et mineralogie de la Moröe, mit Atlas und geologischer Karte; aus: Expedition

scientifique en Moree. (Paris.)

Virlet, Notes gäologiques sur les Sporades septentrionales et en particulier sur ane formation d'eau douce a lig-

nites de l'lle Chilidromia, (Expedition scientifique en Moree.)

Fr. Kobell, Über Hydromagnesit von Kumi aufNe%roponte. Er dm ann's Journal für praktische Chemie, Vol. IV, p.80.

Leake, Travels in northern Greece. 3

Russegger, Briefliche Mittheilung an Leonhard über die Resultate seiner Reisen in Griechenland. Neues Jahrb.

für Mineralogie u. s. w. 1839, p. 690—693.

A. Bou6, Sur la Thessalie et la Bulgarie. Bulletin de la soeiete geologiquo de France, Vol. XI, p. 93.

A.Boue, Esquisse göologique de la Turquie d'Europe. (Paris.)

G. K.Fiedlei-, Heise durch alle Theile des Königreiches Grichenland in den Jahren 1834—1837. (Leipzig.;

1830.

1840.

1840.

1840. A. Wagner, Fossile Überreste von einem Affen und einigen anderen Säugethieren. Denkschr. der Münchener Aka-

demie, Vol. III.

AavoEpsp, U.epl rujv ta^artxo>v rvjc 'KWädog "joaro>v. (Athen.)

Rus&egger., Vorläufiger Bericht über seine Reisen im griechischen Archipel. Keues Jahrbuch für Mineralogie n. s. w.

1840, p. UM',—208.

A. Grisebach, Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre 1839. (Göttingen.)

Fr. Kobell, Ober einen Meersehaum von Theben in Griechenland. Miinehener gelehrte Anzeigen, Vol. XV, p. 292.

Landerer, Griechenland^ Mineralquellen und Insbesondere dessen Thermen. Bericht der allgemeinen Versammlung

deutscher Naturforscher im Jahre 1843.

DeCigalia, Analise delle acque minerali di Grecia. Giornale Toscano di scienze mediche, fisiche e natural! di Pisa.

A. Vis<iuesnrl, Extrait d'un memoire sur la Macödoine et PAlbanie, Bulletin de la soeiete göologique de France,

Vol. XIV, p. 287.

A. Visquesnel, Journal d'un voyage dans la Turquie d'Europe. Mömoires de la soeiete geologique de France,

Ser. II, Vol. I, p. 207.

Sauvage, Observation« sur Im, göologie d'une partie de la Gr6ee continentale et de l'lle d'Eubee. Ahnäles des

mines, Ser. IV, Vol. X.

A. Wagner, Urweltliche Säugethierreste au** Griechenland. Abhandlungen der k. Akademie in München, VoI.V, n.,883.

Spratt, On theGeology of a part ofEuboea and Boeotia. QuarterlyJournal of the geological society, London, Vol. 111.

E. Forbes, On (he fossils collected bei Lt. Spratt in the Island of Samos and Euböea. Quarterly jdurnal of the

geological society, London, Vol. III.

Brunner, Zerlegung des Magnesits aus Griechenland. Verhandl. der Schweizer Gesellschaft zu Winterthur. Neues

Jahrbuch 1848, p. 48-2.

Iris. Landerer, Über die Höhlen Griechenlands und über die in Griechenland vorkommenden Petrefacte. Neues Jahrbuch

LS IS, p. 420, 51:5.

1848. Russegger, Reisen in der Levante und in Europa,. (Stuttgart.)

I



Überblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles der ägäischen Küstenländer. 381

i

\

1848.

1850.

1852.

1854.

1851.

185 '1.

1854.

1854.

185 1,

1855.

1855.

1856.

1856.

1850.

1856.

1857.

1858.

1860.

1860.

1800.

L860.

1860.

18<>(>.

r *

Pen-oy, ttur los tremblements de terre de La penninsul© TiH*Go*Hellenique et de la Syrie. Bruxelies,

Land cror, Über die Heilwirkung der Quellen von Karystos, Hypati und Aedipsos. (Athen, in griechischer Sprache.)

Fischer deWaldheim, Sui' quelques poissons fossiles de la Bussie et de La Grfece. Moseöu.

Duvernoy, Sur los ossemonts des nmmmiferes fossiles de Pikenni. Paris. Comptes rendüS, XXXV.II1, p. 251—257 und

607— 611.

Boue", Recueil d'itinöraires dans laTurquie d'Europe. Wien.

A. Wagnea*, Ober die Lirweltlichen Arten von Wirbelthieren, deren Knochenreste durch die von Herrn Dr. Roth
bei Pikermi in Griechenland imWinter 1852/53 unternommenen Ausgrabungen aufgefunden wurden. Mtinchener gelehrte

Anzeigen, Vol. XXXVIII, p. 387^

Gaudry, Sur le mont Pentelique et Le gisement d'ossements fossiles situö A, sa base. Paris. Bull. Soc. (ieol. XI,

p. r,r>9—265 und Oomptes reudns, Vol. XXXVIII, p. 611—618.

Roth, Über seine Reisen nach Griechenland und Syrien. Munchener gelehrte Anzeigen, Vol. XXXVIII, p. 284.

Roth und Wagner, Die fossilen Knochen von Pikermi bei Athen. Denkschr. der Münchener Akademie, Bd. VII.

Gaudry, Sur les recherches ä. Pikermi. Comptes reudns, VoL XLI, p. 894—897.

Lindermayer, Euboea, eine naturhistorische Skizze. Bulletins de la sociötä des naturalistes de Moscou, Vol. XXVIII,

p. 101—455.

G&udry, Histoire gßologique de la contr6e ou vöcurent les animaux de Pikermi. Comptes rendus, Vol. XLIII.

Gaudry, Sur Les recherches k Pikermi. Comptes rendus, Vol. XLII, p. 291—-293.

Gaudry, Sur les tremblements de fcerre qui ont renverse en aoüt 1835 La ville de Thebes. Comptes reudns, Vol. XLII.

I> o v 7 i.ov xac, 1i)vr(j[jjjq Trspr/fva^Yj r&v opvxvoyj rvjc
f

K).XarW. (Athen.)

Spratt, On the freshwater deposits of Euboea, Hie coast of Grece and Salonika. Quarterly Journal of Hie geologi-

c;i,l society. Vol. XIII, p. 177—184. (London.)

Spratt, On the freshwater deposits of theLevante. Quarterly Journal ofthe geological society, Vol. XIV, p.212. (London.)

Beyrich, Über Semnopithecus. Abhandl. der k. Akademie in Berlin, p. i.

Gaudry, Sur La position göologique du gisement de Pikermi. Oomptes rendus, Vol. LI, p. 500— 502.

Gaudry, Resultats des nouvelles Pouiles ex6cut6es ü Pikermi. Comptes rendus, Vol. LI, p. 4Ö7—460.

Gaudry, Plantes fossiles de l'lle Eub6e. Comptes rendus, Vol. L, p. 1093— 1095.

'/, u <y o ]). a. X ä ,
iav(jt.y.dg onr^öc.

A. Wagner^ Neue Beiträge zur Kenntniss der fossilen Säug^ethier-Uberreste von Pikermi. Abhandl. der k. Akademie

der Wissenschaften in München, Vol. VIII, p. 4 15.*

Lindermayer, Geschichte der Veränderungen, welche die Provinz Attika erlitten hat, ehe sie vom Menschen

bewohnt wurde. Bericht des Augsburger aaturwissenschat'tlichen Vereines, Vol. XV, p. 87.

A.Wagner, Berichtigung einiger Angaben des Dr. Lindermayer in dessen Aufsatz über die fossilen Knochenreste

von Pikermi. Sitzungsber. der k. Akademie der Wissenschaften in München, p. 647.

A. Wagner* Nachträge zur Kenntniss fossiler Hufthiere von Pikermi. Sitzungsber. der k. Akademie der Wissen-

schaften in München, p. 7.'>.

G. Tschermak, Analyse eines hydrophanähnlichen Rünerals von Theben. Sitzungsber, der k. Akademie in Wien

Vol. XLIII, !>. 381.

Brongniart, Plantes fossiles de Koumi. Comptes rendus. Vol. LIL

.1. Schmidt. Beiträge zur physikalischen Geographie von Griechenland. Athen.

Valenciennes, Rapport sur les collfcctions des espöces de mammiferes döterminös par leurs nombreux ossements

fossiles recueillis par M. A. Gaudry & Pikermi. Comptes rendus, Vol. LH.

Gaudry, Sur les debris d'oiseaux et de reptilcs trouvcs A, Pikermi, suivi de quelques remarques de palöontologie

gßnörale. Bulletin de la soci6te göologique de France, S6r. II, Vol. XIX, p. 629—640.

Gaudry, Animaux fossiles et gäologie del'Attique. (Paris.)

.). Schmidt, Reisestudien in Griechenland. Pctermann's geographische Mittheilungen, p. <20f, ;J20.

F. Unger, Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Griechenland und auf dvw jonischen Inseln.

Schwurt/,, On (he Facture of geological attempts in Grece prior fco the Epoch of Alexanderj Part. 1. London.

(Auszug indA.rch.iac, cours de paleontologie stratigraphique. Paris 1866.)

Landerer, Mitteilungen über die Bergbaue der Hellenen. Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w., p. ir>.

Cordella, Über neue Gesteinsbildung oder alluviales Sehlackenconglomerat. Berg- und hüttenmännische Zeitschrift.

Leipzig.

1865. Korjdillac, Ile/n rwv ffxwpiwv x«l v9}{ f/.srccXXovp«yixfa Biopj/avtacS ev 'EXXadi; 'A^vca.

L866. A. Gaudry, Eiesume des recherches sur les animaux fossiles de Pikermi. Bulletin de La soici6t6 göologique de France,

Ser, II, Vol. XXIII, p. 509*

L866. Gaudry, Considörations genörales sur les animaux fossiles de l'Attique. Paris, Auszug aus den „animaux fossiles et

g6ologie de r Attique".

1SG7. 'I. SplriOf, Mfja^ij.arda nsp\ roö ^svo^hov tu 1861^3 oexzij.ßp. 20v? rjzHjyjrj roö Atyfouj p.era'yoaySeiö-a ix roö r«pf*avtxoö v~o

MifrfforcovXov, Athen.

1867. 'I. Sjjurioc, IIpcq/j(.ama nepi vou «yavo/ji.svov roi I867w 'IavuaplOV 28$ <7S'.o'/j.oö rvjs K.s^aXXvjv('a^ ,* f/.era7pay^£iaa ix r%0 TtppM-

vixoO vnd IVltrdoTrouXoö. Athen.

1860.

1SG0.

1861.

1861.

1801.

1861.

L861.

1862.

L862.

1862.

1862.

1862.

1861.

1864.



382

1807.

1808.

1869.

1870.

1870.

1870.

1870.

1873.

1873.

1873.

A. Bittner, M. Neumayr und Fr. 'Fei Irr.

F. linder, Die fossile Flora von Kmni amf der Insel Kuboca. Denkschriften der k. Akademie In Wien, Bd. XXVII.

Saporta, Note sur la florc fossile deCoumi (EutoeVe). Bulletin de la «oeietö göotogiqü« deFrawace, tter. II, Vol. XXV, p.."»i5.

A. Cordella, Le Laurium. Marseille.

F. Römer, Über Python Euboeious von Kmni; Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellsc-hÄft, Bd. XXII, p. 582.

Cordella, Description des produits des mines et des usines de Laurion. Athen.

J.Schmidt, Erdbeben in Griechenland. Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt, p. 226.

A. Borne, Mineralogisch-geognostisches Detail über einige meiner Reiserouten in der europäischen Türkei. Sitzun&sber.

der k. Akademie in Wien, Vol. LXI, p. 203.

1871. De Ducker, Sur les traces de la main de l'homme sur le ossements de Pikenni. Mit einer Erwiderung vonGandry.

Bulletin de la soeiete göologiqjiie de France, Vol.. XXIX, p. 227,

1872. Gorceix, Note sur le gtsement de mammiföres fossiles deLapsista, Bulletin de la soeiete geologique deFranca 8er. III,

Vol. I- p: 25 1.

1873. Ansted, On the Soll'ataras and deposits of snlphur at Kalamaki. Quarterly Journal of the geological Society. Lon-

don, p. 360.

Nasse, Mittheilungen über den Bergbau von Laurion. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, Vol. XXI, p. 12.

Description des marbres et autres rainöraux de Grece expMies ä Vienne pour l'exposition universelle de 1873. Athen.

Schön, Mittheilungen in topographisch-geologischer Beziehung über eine Reise längs der Küsten Griechenland« und

durch die europäische Türkei. Brunn.

Kontannes, Apropos de quelques notes prisosä Athenes. BulLdelarS0.ci6ted'6tudesscientifiquedeLyotn, 9, Dec. 187; >

».

Gorceix, Note sur l'tle de Cos et sur quelques bassins terti.'üres de l'ttubce, de la Thessalie et de la Macedoine

Bulletin de la soeiete g6ologique de France, tter. III, Vol. II.

Gorceix, Apercu göographique de la rögion du Khassia, Thessalie et Epire, Bulletin de la, soeiete g6ographique

de France, p. 111).

Julius Schmidt, Studien liber Erdbeben. Leipzig.

1878. Landerer, Mitteilungen aus Griechenland. Berg-nnd hüifetenmännisohe Zeitung. Leipzig. Jahrgänge 34, 86, 84, 37.

Cordella, Description des pioduits des mimes deLaurium et d'Oropos.

A t. oo)p i.xy), ffTariffnx«). KßQfQpixi ntp\ vthv i%opuff0p.iv<tii) op:jxrö)v r; /AsraXXeu/j.arojv h 'KXXa^'.. Athen.

M. Neumayr, Über den Kalk der Akropolis von Athen. Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt, p. 00.

M. Neumayr, Das Schiefergebirge der Halbinsel Chalkidike und der fches#alische Olymp. .Jahrbuch der geologischen

Reichsanstalt, Vol. XXVI, p. 249.

A. Bittner, M. Neumayr und F.Teller, Geologische Arbeiten im Orient. Verhandl. der geol. Reichsanstalt, p. 217.

Th. Fuchs, Über die in Verbindung mit grünen Schiefem und Flyschgesteinen vorkommenden Serpentine bei Kumi

aufEuboea. Sitzungsber. der mathematisch-naturwissen seh. (Hasse der k. Akademie in Wien, Vol. LXXII. p. 388;

Th. Fuchs, Die Solfataren und das Schwefelvorkommen von Kalamaki. Verhandl. der geol. Reichsanstalt, p. 54.

Th. Fuchs, Studien über das Alter der jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. Sitzungsber. der mathematisch-

naturwissensch, ('lasse der Akademie in Wien, Vol. LXXXIII, p, 75.

'A ö«y e v r o v \ vj, iPrxpiJ.ay.o'ko'yLcc. Athen.

Szabo, A Glaukophantrapp. Nehäuy mas Köz es Lauriumban. Budapest.

Miaulis, Capt., Notice of the Occurence of a, submarine crater mithin fche barbour of Karavossera, in the Gulf of

Arta. Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. XXXII, p. 123, 121.

1871.

1874.

1874.

1875.

1873-

1875.

1875.

1S75.

1876.

L876.

1876.

1876.

1870.

1870.

1870.

1870.

•SM .

1877.

1877.

1878.

187s.

1878.

1878.

Th. Fuchs, Studien über die jüngeren Tertiärbildungeii Griechenlands. Denksch. (\v\- mathematisch-naturwissensch.

('lasse der k. Akademie in Wien, Bd. XXVII.

Th. Fuchs, Die Mediterranrlora in ihrer Abhängigkeit von der Bodenunterlage. Sitzungsber. der mathematisch-natnr

wissensch. ('lasse der k. Akademie in Wien, Bd. LXXVL
1877. Nasse, Statistische Mittheilungen über die Bergwerksproduction des Königreiches Griechenland, '/eil schritt für das

Berg- Hütten- and Salinenwesen des preussischen Staates^ Bd. XXV, p. 169.

BovyiGUX«, \U(jI r&v Aidu^iwv uoa70)v. Athen.

Cordella, La Grece sous le rapport geologique et minöralogique. A la demande de la commission centrale de la

Grece pour l'exposition universelle de 1878. Paris,

Th..Fuchs, Iutoruo alla posizione dei strati di Pikermi. Bolletino de! comitato geologioo d'Italia, p. 110.

(
(

. de stel'ani, Sull'epoca degli strati di Pikermi. Bolletino de! comitato geologico d'Italia, p. 396.

F. Becke, Gesteine von der Halbinsel Chalkidike. Sitzungsber. der mathematisch-naturwissensch. Classe der k. Aka-

demie in Wien. Bd. LXXVIII.

F. Becke, Gestein« von Griechenland. Ebenda.

F. Becke, Gesteine der Halbinsel Chalkidike. Tschermak's mineraiogisch-petrographische Mitteilungen. Neue

Folge, Bd. I, p, 212.

1878—7«.). F. Becke, Gesteine aus Griechenland. Tschermak's mineralogisch-petrographische Mittheilungen. Neue Folge,

Bd. I, p. 459-, Bd. II, p. 17.

1879. G. v. Ivath, Naturwissenschaftliche Studien. Erinnerungen an die Pariser Weltausstellung 1878. Bonn. Griechenland,

p. 325—340.

1878.

1878.

**



• *

Überblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles der ägäischen Küstenländer. 383

II. Teutonischer Theil.

Von M. Neumayr«

In den verschiedenen Aufsätzteu, welche der 40. Band dieser Denkschriften enthält, wurde schon die

Tektonik der einzelnen Bezirke diseutirt, und es bleibt daher nur Einiges über die grossen, das ganze Terrain

beherrschenden Hauptzüge, über die Beziehungen zu benachbarten Gegenden und ähnliche allgemeinere

Gegenstände zu sagen übrig.

Zur leichteren Orientirung bei den folgenden Auseinandersetzungen wurde eine kleine Karte beteesrehen.
i->
v
to

welche die wichtigsten Thatsachen vor Augen führt; die Ilauptstrcichungsnchtungen oder Kämme der Berg-

züge, die orographisohen Linien sind durch schwarze Striche bezeichnet, die bald damit parallele, bald schrä

II

oder quer dazu verlaufende Stroichungsrichtung der Schichten ist mit reihen Linien eingetragen, während die

lla,ii])tverwerfungcn durch rothe Punktleihen angegeben sind. Endlich sind die krystallinischeii Territorien mit

einem gelben Tone versehen, und die jungen Eruptivgesteine, so weit als möglich, in rother Farbe eingezeichnet.

Fast alles Gebirge in Mittel-Griechenland, in Euboea, im thessalischen Küstengebirge und in der Chalki-

dike ist gefaltet und überall treten bald in grösserem, bald in kleinerem Maasse angelegte Synklinalen und

Antiklinalen auf; nur local erscheinen an der Südküste des Euripus Gebiete, in welchen Längsbrüche,

von denen die Schichten nach Süden abfallen, die dominirende Structurforin bilden. In dem allgemeinen Auf
treten der Falten sehen wir eine gemeinsame Grundeigonsehaft der sämmtlichen Ketten, aber infast allen

übrigen Tunkten herrscht die grösste Verschiedenheit; es bezieht sich das in erster Linie auf die Dimensione

der Falten, namentlich in ihrem Streichen; denn während einige derselben zu riesigen, auch über das von uns

bereiste Gebiet hinaus, sich sehr weit erstreckenden Zügen gehören, sind andere kaum aufeine Meile zu verfolgen.

Eben so starke Contraste machen sich in der üirection dieser Fallen bemerkbar; im westlichen Mittel-

Griechenland ist nordsüdliches Streichen herrschend, im Parnass und einem Theil des Olymp geht dasselbe

von NW. nach SO., im Oeia, Othrys, ferner in den Gebirgen von Böotien, Nord-Euboea, von West- und Nord

Attika, endlich in einigen Theilen der Chalkidike von WNW. nach OSO. oder von W. gegen 0.; in Süd-Attika,

Siid-Euboea, in Ossa und Pelion, in don zirogiotisehen Bergen in Thessalien und im südlichen Thcilc der Athos-

Halbinsel dominirt die Richtung von NO. nach SW. und die Übergänge zwischen dieser und der ost-westlichen;

zwischen nordost-südwcstlichcr und nord-südlicher Streichung schwanken die Schichten im nördlichen TheiJe

der Athos-Halbinsei.

Neben dem allgemein verbreiteten Kartensysteme treten Bruchlinien in einigen Gegenden auf; manchen

grossen Districtcn fehlen dieselben last ganz, so dem grössten Theile von Akarnanien und Atollen, in anderen

sind sie vereinzelt und von untergeordneter Bedeutung, in gewissen Regionen treten sie dagegen sehr stark

hervor und bedingen an erster Stelle das Relief des Landes. In der Mehrzahl der Fälle haben wir es mit Quer-

brüchen zu thun, die grosse Verwerfung dagegen, welche zwischen Oeta und Othrys längs dem Thale des

Spcreheus verläuft und sicli von da in dem Canal zwischen Euboea und dem Kcstlandc fortsetzt, folgt bis

zur Linie Limni-Talandi dem Streichen der Schichten; die Längsbrüche südlich von Euripus wurden schon

erwähnt; auf eine kurze Strecke ist dies auch bei der durch den Golf von Korinth sicli ziehenden Spalte der

Fall, und noch einzelne andere Beispiele der Art liegen vor.

Die Art des Auftretens und Ineinandergreifen« dieser Hauptzüge der Tektonik, und die verwickelten Er-

scheinungen, welche aus deren Combination resultiren, sollen hier geschildert werden.

Wir wählen als Ausgangspunkt das einheitlicher gebaute, nord-südlich streichende ätolisch-akarnanische

Hochland. 1 Zwischen dem Quellgebiete des Spcreheus und dem jonischen Meere verläuft hier eine Anzahl

1 M. Neumayr, Der geologische Bau von Mittel-Griechenland.
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paralleler Falten in mcridianaler Richtung-; im S. sind dieselben begrenzt von dem Becken der ätolischen Seen

und der an dieselben anschliessenden Verschiebungslinie, deren Verlauf früher eingehend geschildert wurde;

südlich von dieser ist nur ein einziges, sehr Haches Gewölbe vorhanden, welches bald durch den Golf von

Patrai abgeschnitten wird; im Peloponnes scheint sich aber dasselbe Bergsystem in der gleichen Richtung

fortzusetzen und das westliche Randgebirge von Arkadien zu bilden , welches sich bis zum Cap Matapan

erstreckt.

Noch weit bedeutendere Ausdehnung hat diese Kette nach Norden; der Hauptzug der ätolischen Alpen

verlängert sich hier unmittelbar in den epirotiseh-thessalisehen Gronzkamm des Paulus, und von da in die

Berge westlich vom See von Ochrida, wobei sich die Richtung etwas ändert und in eine nordnordwest-siidsiid-

östliehe übergeht. Wir haben allerdings keine vollständige Kenntniss der Geologie Albaniens, aber ans den

verschiedenen Schilderungen und Karten, welche vorliegen, geht doch das Fortstreichen einer zusammen-

hängenden Bergkette hervor, die sich allmälig mich NW. wendet und in jenes tanggezogene Kartensystem

übergeht, welches die Herzegowina, Dalmatien und den westlichenTheil von Bosnien zusammensetzt, und dem

im Norden die dinarisehe Kette, das Kapelagebirge und die julischen Alpen angehören.

Es ist bekannt, dass das Alpengebirge im engeren Sinne sich an seinem östlichen Ende fächerförmig

thcilt und in mehrere Züge auflöst, indem die bis dahin eng aneinander gelagerten Ketten nach verschiedenen

Richtengen hin divergiren. 1 Ein Hauptzug, derjenige der Karpathen, wendet sich anfangs nach NO. und um-

schlingt dann im weiten liegen das pannonische Becken; südlich von diesem folgen dann zwei Höhenlinien

eringer Bedeutung in imget-ihr ost-westlichcr Richtung, das ungarische Mittelgebirge und das kxoatisch-

slavonische Bcrgland; mich Südosten endlich richtet sieh das dalmatinische Faltensystem und die Kette der

julischen Alpes, deren weitere Fortsetzung durch Albanien nach dem Pindus und den ätolischen Alpen, ja

wahrscheinlich bis zur Südspitze von Griechenland bis zum Cap Matapan soeben besprochen wurde. Wir

haben demnach in den nord-südlich orientirten Falten im Westen unseres Gebietes mit einem Ausläufer des

Alpensystems zu thun. Dass die Bildung dieser Bergketten nur auf einen von W. nach 0. gerichteten Ilori-

zontaldruck zurückgeführt werden kann, wurde schon früher aus den Störungen nachgewiesen, welche an der

von g

Verschiebungslinie der ätolischen Seen auftreten. !

Eine so weite Erstreckung ist aber nur für die tektonische Linie der ätolischen Alpen vorhanden, welche

mit dem Pindus untrennbar zusammenhängen; anders verhält es sich mit dem Gewölbe, welches das arka-

nanische Hochland und Loukadia zusammensetzt. Hier ist schon eine bedeutende Unterbrechung durch die

Spalte am Südrande des Golfes von Arta vorhanden; jenseits dieses letzteren und der an ihn nach N. sich

anschliesendcn Niederung scheint allerdings in Epirus eine Fortsetzung in den Bergen von Suli aufzutreten,

ja wahrscheinlich gehören noch zu demselben Zuge die Kalke, welche in den akrokeraunischen Borgen nach

NNW. ins Meer hinausstreichen, weiterhin aber ist jedenfalls keine Spur mehr vorhanden.

Sobald wir in Mittel-Griechenland das westliche Gebiet der meridianalcn Falten verlassen, wird die Tek-

tonik eine ausserordentlich verwickelte; allerdings treten im südlichen Theile des Landes noch einige genau

parallele Ketten auf, die sich ^an Osten an die ätolischen Alpen anschlicssen, nämlich die Vardussa mit dem

Strengylos und der Giona. In der Nordhälltc des Landes dagegen, in dem Quellgebiete des Spcrcheus dreht

sich die Streichungsrichtung plötzlich um 90°, und es erscheinen zwei von 0. nach W. verlaufende Ketten der

Oeta und der Othrys, welche durch das einer Längsspalte entsprechende Thal des Spcrcheus von einander

getrennt sind; ähnliche Verhältnisse herrschen auch noch weiter nördlich in Thessalien, indem hier ebenfalls

Bergzüge auftreten, welche gegen die Richtung des Pindus ungefähr einen rechten Winkel bilden; es gehören

hierher die ziragiotischen Berge und der Kara Dagh, welche von WSW. nach ONO. streichen, sowie die an

den letzteren Zug sich gegen Norden anschliessenden Höhen, welche allmälig eine rein ost-westliche

Direction annehmen.

(

,

i Suess, Entstehung der Alpen, p. 41.

a fli. Neumayr, Der geologiftohe Bau des westlichen Mittel-CMeobenland.
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Verfolgen wir den Ollirys nach 0., so scheu wir, dass er sich in ziemlich gleichbleibender Richtung gegen

den Golf von Volo erstreckt; che er denselben jedoch erreicht, biegt sich dessen Ende aus der ort-westlichen

Biehtang nach N. um, und schliefst so im Cap linlmyros bei Nea Minzela ab. Es ist nur die Kammlinie, welche

diese einfache Biegiang ausführt, das Streichen der Schichten ist ein weit compHcirteres und schneidet die

orographiseke öebirgsrichtung an mehreren Stellen, eine Erscheinung, welche uns hier zuerst begegnet, die

wir aber noch vielfach beobachten werden.

Der Oeta 1 welcher der Hauptsache nach aus einem Gewölbe besteht, setzt sich zunächst im Saromata-

(Jebirge fort, wobei die ursprüngliche Westrichtung etwas nach S. abgelenkt wird, und läuft dann in einem

mehrlach von Qucrbriiehon durchsetzten Zuge bis an die schmälste Siedle des Canales zwischen dem Festlande

und Euboea fort, wo er ungefähr gegenüber von Chalkis endet; nach N. gegen das Meer zu, ist die Kette durch

eine grosse Verwerfung abgeschlossen, die Fortsetzung jener eben erwähnten, zwischen Octa und Otlirys ver-

laufenden .Längsspalte, welche mehrfach durch heissc Quellen (Hypati, Thcrmopylen, Aedipsos) und gewaltige

Erdbeben gekennzeichnet ist.

Besonders charakterisirt wird dieses Meldet durch das massenhafte Auftreten von »Serpentin und durch

die ungeheure Mächtigkeit des Tertiär, welches die älteren Gesteine bis zu einer sehr beträchtlichen Höhe um-

hüllt; auf eine beträchtliche Strecke zerfall!; der Zug in zwei parallele Aste, zwischen wehdien Tertiär

gelagert ist.

Im südlichen Thcilc von Mittel-Griechenland erstreckt sieh die nord-südlichc Richtung weiter nach 0. als

im Norden, sie herrscht ungefähr bis zu dem Thal e von Amphissa (Salona); östlich von diesem tritt auch im
* • • •

\

Süden eine Änderung und ein Übergang zu annähernd ostwestlichem Streichen ein, welches im Gebiete des

Parnass stattfindet. 2 Dieser gewaltige Gebirgsstock besteht aus zwei parallelen Antiklinalen, welche aus einer

anfangs fast nord-südlichen in eine nordwest-südöstliclie Richtung übergehen. In der weiteren Fortsetzung

nach 0. nähert sich die Streichung mehr und mehr einer ost-westlichen und die Kette wird dadurch jener eben

besprochenen des Oeta, der Saromata u. s. w. am Oanal von Talandi parallel; doch treten beide nicht zu-

sammen und vereinigen sich nicht zu einem compacten Gebirgszug, sondern sie bleiben durch die weite böo-

tische Depression, das Kephissos-Thal im W., den KopaTs-Sce in der Mitte, die Ebene von Theben im 0. von

einander getrennt.

An den Parnass schlicsst sich nach 0. der Helikon an, welcher in der Nachbarschaft des erstcren Gebirges

noch nordwest-südöstlichcs Streichen zeigt, das dann in west-östliches übergeht; er besteht aus mehreren

parallelen Falten. Weiterhin folgen dann mit ost-westlicher Richtung der Eithaeron und Farnes, von welchen

der erstere aus einem, der letztere aus zwei parallelen Gewölben besteht. Mit dem Farnes erreicht die ganze

Kette die at tische Ebene.

Jenseits dieser von jungen Bildungen erfüllten Depression betreten wir ein Gebiet von sehr verwickeltem

Baue, welches wieder, wie früher das Ostende des Othrys die auffallende Erscheinung zeigt, dass die Richtung

der Bergkämme derjenigen der Schichten nicht parallel läuft, sondern von dieser unter einem bald grösseren,

bald kleineren Winkel geschnitten wird. Der Hauptsache nach hat man hier mit einer Anzahl isolirter Berg-

züge zu thuu, welche meist kurze, quer oder schräg verlaufende Durchschnitte von Gewölben bilden; die

Kamndinie geht hier nicht in der Axe des Gewölbes, sondern sie läuft parallel mit den Bruchlinien, welche das

Gewölbe schneiden.

Betrachtet man diese isolirten Bergzüge genauer, so findet man, dass oft mehrere derselben nicht nach

ihrer Längsaxe, sondern nach ihrer Breitseite und dem Streichen der Schichten entsprechend linear angeord-

net erscheinen, so dass sie in dieser Beziehung eine normale, aber durch zahlreiche Brüche in mehrere isolirte

Stücke zerschnittene Kette darstellen. So reihen sich die Gerancia bei Megara, die Insel Salamis, der Ägialeus,

die Hügel von Athen, einschliesslich der Turko Vuni, ferner der Fentelikon und die zwischen diesem und der

n

1 A. Bittner, Der geologische Bau von Attika, Böotien, Lokris und Parnassis.

2 A. Bittner, Der geologische Bau von Attika, Böotien, Lokris und PamasHis.
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Nordktiste von Attika gelegenen Höben zu einer bogii;- geschwungen©!) Reihe aneinander, welche anfangs ost-

westlich verläuft, und dann immer mehr nach NO. umbiegt; die Schichten bilden hier ein (iewölbe.

Ein zweites, dem paralleles Gewölbe bilden die Schichten des Ilymettus, welche von der last nord-süd-

lichen Kammlinie dieses Berges unter einem spitzen Winkel geschnitten werden. Weitere Falten dieser Art, in

welchen die Schichten von WSW. nach OSO., gegen Cap Sunium zu von S. nach N. streichen, während die

Kämme gegen NW. verlaufen, werden durch die Gebirge von Elymbos und. Keratea, ferner durch das Laurion-

Gebirge repräsentirt. Eine besondere Eigentümlichkeit der attischen Gebirge besteht darin, dass sie alle

nach NO. convergiren.

Sehr innig schliesst sich an den eben besprochenen Aufbau des östlichen Mittel-Griechenland derjenige

der Insel Euboea an,
x welche durchaus nicht den ihr zugeschriebenen Grad von Selbstständigkeit besitzt und

keineswegs ihrer ganzen Länge nach von einer einheitlichen, unabhängigen Kette durchzogen ist.

Das südliche Euboea mit seiner schmalen von NW. gegen SO. gestreckten Gestalt besteht aus einer Reibe

hinter einander liegender von SW. nach NO. streichender kurzer Bergketten, welche die Längsrichtung der

Insel unter rechtem Winkel schneiden und der Hauptsache nach aus einigen flachen, ebenfalls von SW. nach

NO. gerichteten Falten bestehen. Die einzelnen Gesteinszüge bilden offenbar die Fortsetzung derjenigen,

welche in Attika an die Nordkuste streichen, und sind von diesen durch die Verwerfung getrennt, welche im

Euripus-Canal verläuft. Auch im NO. muss offenbar eine Brachlinie längs der Küste der Insel verlaufen, da

hier alle die parallelen Ketten plötzlich abbrechen, und der Meeresboden rasch unter die Hundertfadenlinie

abfällt, doch ist hier die Lage der Spalte in Folge der starken Einwirkung der Erosion auf die Küsten nicht

genau zu iixiren.

Gegen Mittel- Uuboea zu, bleibt im grössfen Theile des gewaltigen Delphi-Gebirges die Schichtsireichung

dieselbe, sie geht von SW. nach NO., während der Hauptkamm des Gebirges sich dazu senkrecht stellt, und

demnach der Längserstreckung der Insel parallel läuft; in dem gegen SW. vom Delphi-Gebirges abgehenden

mächtigen Seitenastc des Olympos von Theologos fallen dagegen Kamm- und Schichtstreichung zusammen.

Im nördlichen Theile des Delphi-Zuges ändert sich das Streichen der Schichten, und geht allraälig in eine

ost-westliche Bichtung über; diese hält in dem bedeutenden Querrttcken, der die Wasserscheide zwischen

Mittel- und Nord-Euboea bildet, sowie im Kandili-Gebirge an. [n den Bergen von Pixaria und in den Mavro

Vuni streichen die Schichten nach NW., und wir haben hier eines der wenigen Gebiete auf Euboea, in welchen

dieselben den Kämmen parallel laufen. In den kleinen Berggebieten im äussersten NW, von Euboea endlich

im Galzades-Zugo und Mte. Lithada fällt die Streichung«- und die Kainmrichtung zusammen, sie verläuft im

erstcren mordwest-sttdöstlich, im letzteren ost-wesllich.

Die schon für Siid-Fuboea mitgcthcilte Beobachtung, dass die einzelnen (iesteinszonen vom Festlande

jenseits des Canals auf der Insel sich fortsetzen, gilt auch für den mittleren und nördlichen Theil derselben.

So liegt das Tertiär von G>mno demjenigen von Markopulo und Oropo gerade gegenüber, die Kalke von Aldis

I

• -

setzen sich in denjenigen der (legend von Chalkis fort, das Kandili-Gebirge entspricht dem Atolimas auf dem

Festlande, das Tertiär von Limni demjenigen von Taiandi. Die krystallinischcn Gebilde des Galzades-Gebirges

endlich bilden die Fortsetzung derjenigen des nordöstlichen Phthiotis jenseits des Ganales von Orei.

Verhältnisse, welche denjenigen in Mittel-Griechenland und Euboea analog sind, treten auch inThcssalien

auf; das bedeutendste Gebirge dieses Landes bildet den Wall, welcher die Niederung und das Hügelland im

Innern vom ägäischen Meere trennt, die thcssalische Kiistenkette. Diese beginnt im Süden der magnesischon

Halbinsel und setzt sich von SSO. nach NNW. gerichtet unter verschiedenen Namen bis ans Ende des Golfs

von Salonik fort. An das Hochland der magnesischen Halbinsel schliesst sich zunächst d^v Pelion an, diesem

die Mavro Vuni, auf diese folgt dann der Ossa oder Kissavos, der ^c,v;c\\ N. durch das Erosionsthal des IVneus

oder Salamvria, dasTempe-Thal, abgeschnitten wird. Jenseits dieser Fuge tritt dann der Olymp auf, während

/
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1 Fr. Teller, Der geologische Bau der Insel Euboea,
2 Fr, Teller, Geologische Beschreibung des südöstlichen Thessalien.
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das nördlichste Stück durch das noch wenig bekannte Bergland des Pblamburo, Kokkaliari u. s. w. gebildet

wird. Wie das Bergland von Sttd-Euboea, sehen wir auch diesen Höhenzug durch zwei mit dessen Längsaxe

und unter einander parallele Bruchlinien begrenzt, von denen die eine denselben vom Meere, die andere von

der thessaliseh.cn Niederung scheidet.

Dieses schmale Küstengebirge ist jedoch sehr weit entfernt von einheitlichem, geologischein Baue, der

sich den Begrenzungslinien in seinen Hauptzttgen anschlösse, sondern wir sehen auch hier der Hauptsache

nach eine Aneinanderreihung von Falten, die zu der orographischen Längsaxe senkrecht verlaufen und nur

auf kurze Strecken im Streichen zu verfolgen sind, da sie dann von den zwei grossen parallelen Spalten

abgeschnitten werden.

Erst im nördlichen Theile, im Olymp, 1 wendet sich die Streichung der Schichten allmälig, so dass dieselbe

in der Gegend von Letoehori von NW. nach SO. gerichtet ist und den Kamm unter einem spitzen Winkel

schneidet, und es ist wahrscheinlich , dass in noch weiter nach N. gelegenen, von uns nicht mehr besuchten

Gegenden allmälig beide Richtungen zusammenfallen.

Durch den Küstenzug einerseits, den Pindus andererseits wird nach zwei Seiten der thessalische Kessel

umschlossen, im Süden bildet dessen Grenze der schon früher besprochene Othrys, wahrend über den Abschlags

nach N. heute noch wenig genügende Nachrichten vorliegen. Diese von hohen Gebirgen umrahmte Gegend* ist

kein vollständiges Flachland ; wohl ist ein grosser Theil derselben von Terrassen junger Tertiär- und Diluvial-

bildungen und alluvialen Anschwemmungen erfüllt, aber diese nehmen nur einen Theil des Baumes ein, aus

ihnen ragen einige, ziemlich niedere Hügelzüge hervor, welche fast senkrecht gegen die Kammlinie des Küsten-

gebirges gerichtet sind, dagegen dasselbe Streichen einhalten, wie die Schichten in diesem. Zu diesen Höhen-

zügen, welche auch mit der Richtung des Pindus, wie oben erwähnt, einen ziemlich bedeutenden Winkel bilden,

dagegen dem Othrys annähernd parallel sind, und welche von WSW. nach ONO. verlaufen, gehören vor Allem

die bei Volo endenden ziragiotischen Berge, ferner der Kam Dagh und die an ihn sich anschliessenden Hügel,

welche die Ebene von Larissa von derjenigen Pharsalus (Pharsala) trennen.

Auf den Sau der Halbinsel Chalkidike soll hier nicht mehr ausführlich eingegangen werden; der südwest-

lichste Theil derselben summt Kassandra besteht aus horizontal gelagertem Tertiär, nordöstlich davon tritt ein

Gebirgszug auf, dessen Kammlinie und Schichtung von NW. mich SO. streicht; im NO. dagegen treffen wir

einen von Cap Marmara direet nach Westen verlaufenden Bergzug, auf dessen südlicher Abdachung Nisvoro,

der Hauptort der Mademochoria, des Erzdistrictes, liegt; die Schichten sind anfangs ebenfalls von 0. nachW.

gerichtet, biegen aber später unter einem rechten Winkel nach N. um, und streichen an den See von Beschik

hinaus. Die Atbos-Halbinsel besteht aus einem grossen Gewölbe, dessen Schichten überall unter einem rechten

Winkel die Kammlinie und Längserstreckung des Landes sehneidet; ihre Begrenzung ist durch zwei parallele

Bruchlinien hervorgebracht Longoö, die mittlere unter den drei südlichen Landzungen der Chalkidike, konnte

mit dem Rest des Landes, von dem sie durch eine Zone junger Tertiärgesteine getrennt ist, nicht in tekto-

nischon Zusammenhang gebracht werden; sie besteht aus Gneissen, welche anfangs der Hauptrichtung des

Gebietes parallel von WSW. nach ONO. sireichen, später sich zu dieser Directum senkrecht stellen, während

ganz im Süden so bedeutende Störungen vorhanden sind, dass eine Hauptstreichungsrichtung nicht angegeben

werden konnte.

Den Bau der Inseln Chios und Kos, deren geologische Beschaffenheit ebenfalls in diesem Bande geschil-

dert wurde, berücksichtigen wir hier nicht, da, dieselben von den anderen untersuchten Gebieten zu weit

abliegen, als dass es für jetzt möglich wäre, deren Tektonik zu einem übersichtlichen Bilde zu vereinigen.

Die Schilderung der Tektonik der einzelnen Bergzüge, wie sie hier versucht wurde, und die graphische

Darstellung derselben auf der kleinen Karlenskizze zeigen uns überaus complicirte Verhältnisse. Wohl wird

es nicht möglich sein, über alle Einzelheiten derselben Rechenschaft zu geben, doch soll versucht werden, aus

i M. Nemmayr, G-eölogische Beobachtungen im Gebiete des tli essaiischen Olymp.

2 Fr. Teller, Geologische Beschreibung des südöstlichen Thesstilion.
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der Menge der Details die leitenden Ilauptzligc hervorzuheben und das Genieinsame an den scheinbar contrasti-

renden Erscheinungen ersichtlich zu machen.

In erster Linie ist der Gegensatz zwischen dem östlichen und westlichen Gebiete auffallend; in letzterem

sehen wir einheitlichen Bau in grossem Maasstab und Zusammensetzung des ganzen Gebirges aus einer gerin-

gen Anzahl paralleler Falten; im 0. dagegen tritt uns eine bis ins Kleinste gehende Zerstückelung in wenig

ausgedehnte Ketten ein, welche nach den verschiedensten thcilweise unter rechtem Winkel sich schneidenden

Richtungen orientirt sind, in welchen Falten und Brüche sich in der mannigfaltigsten Weise kreuzen und

häufig die orographischen Kämme und die Schichten in ihrem Streichen sich schneiden.

Kann man das grosse Faltensystem im W. einfach als die Wirkung eines Lateraldruckes betrachten,

welcher die Aufrichtung des ganzen grossen Bergsystems an der Küste des adriatischen und jonischen Meeres

bewirkte, so wird es dagegen unmöglich, den ganzen Aufbau des zersplitterten Gebietes im 0. derselben Ur-

sache zuzuschreiben. In diesem grossen Districte ist fast nur eine Regel zu erkennen, dass nämlich die Durch-

sei! nittsrichtung der Falten ungefähr rechtwinklig zu jener im Westen steht, und Parallelismus mit dieser nur

in einzelnen localen Ausnahmsfallen auftritt; unter diesen Umständen ist es eine mechanische Unmög-
lichkeit, die Bildung der Faltensysteme beider Gegenden demselben Vorgange zuzuschreiben, wir müssen

beide als gesonderte und von einander selbststänclke Erscheinungen auffassen.

Eine zweite Folgerung, die sich sofort ergibt, ist die, dass das Gebiet im 0. mit seiner auffallenden fck-

tonischen und orographischen Zerstückelung nicht als ein normales, einheitliches Kettengebirge oder als ein

Tlieil eines solchen betrachtet werden kann, sondern dass wir in seinem verwickelten Baue die combinirte

Wirkung verschiedenartig gerichteter Kräfte vor uns haben.

Vor Allem müssen wir eines der auffallendsten Phänomene eingehender discutiren, dessen Verständnis

den Schlüssel für die Mehrzahl der übrigen Tlialsaehon liefert. In mehreren Gegenden, im südöstlichen Ättika,

im grössien Theile von Euboea, im östlichsten Ausläufer des Othrys
;
im thcssalischen Küstengebirge, in der

Chalkidike treten ausgedehnte Gebiete auf, in welchen die orographische Äxe des Gebirges, der Verlauf der

Kammlinien nicht mit dem Streichen der Schichten zusammenfällt, sondern von diesem geschnitten wird. Boue
hat zuerst auf diese Erscheinung aufmerksam gemacht und gezeigt, dass dieselbe namentlich da, wo krystal-

linischc Schiefer auftreten, im Bereiche der Balkan-Halbinsel sehr verbreitet ist.
1

Auch Viquesnel hat hervorgehoben, dass im Schargebirge 8 überall die Schichten quer über die Kämme
verlaufen, und er sucht die Ursache hievon darin, dass hier zwei successive Hebungen stattgefunden haben, von

denen die ältere die Aufrichtung der Schichten, die zweite die Ausbildung des orographischen Reliefs

bewirkt habe.

Es würde zu weit führen, hier analoge Fälle aus anderen Gegenden aufzuzählen, umsomehr als Dr. Tietze
in seinem schönen Aufsatze über die Tektonik des Alburs-Gebirges in Persien, welches stellenweise diese

Figenthümlichkeit des Baues zeigt, oineÄnzahl von Beispielen anführt. 3 Es wird genügen, wenn wir an dieser

Stelle hervorheben, was A. v. Humboldt bei Besprechung des Altai über derartige Erscheinungen aus ver-

schiedenen Gebieten sagt, da, hier zuerst die Idee ausgesprochen wird, die später Viquesnel bezüglich des

Schar-Dagh vorbrachte, dass nämlich die Ursachen, welche die Richtung der Kammlinien bestimmen, durch-

aus nicht nothwendig mit den Ursachen verbunden seien, von welchen das Streichen und Fallen der Hellichten

abhänge; in all' den Fällen, in welchen die beiden Directionen sich schneiden, habe wahrscheinlich die Fal-

tung der Schichten früher stattgefunden, als die Bildung der orographischen Axe, der „grossen Rücken". 4

Wir schliessen uns dieser Auffassung des grossen Forschers unbedingt an, und wollen sofort an Beispielen

deren Anwendung ins Auge fassen. Die Athos-Halbinscl besteht aus einem elwa 6 Meilen langen, an keiner

e

i

8

Esquisse göologique de In, Turquie d'Europe, p. 10.

Journal (Viin voyage dans la Turquie d'Eumpe. Memoire* de la socicte gäologique de France, 8er. I, Vol. V, p. 09.

Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt, 1877, p. 394 IT.

A. v. Humboldt, Central -Asien, übersetzt und durch Zusätze vermehrt von W. Mahlmajin, Berlin 1844,

p. 178— im
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Stelle über 1 Meile breiten Bergzug, der bei seinem Anfange am Festlan.de der Chalkidike von W. nach 0.

gerichtet ist und sieh dann allmälig in}-> eine südöstliche Richtung umbiegt. Die Kammlinie folgt überall derö"

Längsaxe der Halbinsel und nur vereinzelt, z. B, in der Megali Viglia, zeigen sieh schwache Querkämmc; die

Schichten dagegen laufen überall senkrecht auf die Höhenlinie und auf die Längserstreckung des Landes und

bilden ein grosses Gewölbe. Das ganze Hagion Oros ist also nur ein ganz schmaler Querschnitt durch eine

gewaltige antiklinale Falte, und wir können uns seine Bildung nur in der Weise erklären, dass eine ältere<

Gebirgsbewegung ein grosses Gewölbe bildete und dass in späterer Zeit die Bruchlinien, entstanden, welche

jetzt die Halbinsel begrenzen, und an denen zu beiden Seiten die übrigen Theilc des Gewölbes absanken.

Ebenso verhält es sich mit dem Pentelikon in Atiika; die orographische Axc und der Hauptkamm verläuft

hier von WNW. nach 080.
7
und die Begrenzung ist wieder durch zwei in dieser Richtung gelegene Verwer-

fungen gegeben, während die Schichten, welche auch hier ein Gewölbe bilden, senkrecht dazu verlaufen.

Ähnlich ist der Uymettus gebaut, nur ist hier der Winkel , unter welchem die Schichten die Kammrichtung

schneiden, ein spitzer.

In all' diesen und mehreren ähnlichen Fällen kann kein Zweifel bestehen, dass man es mit zwei successiven

Phasender Gebirgsbildung zu tliun habe; der ersten gehört die Aufrichtung der Schichten und die Falten-

bildung, der zweiten die Entstehung der Querbrüche, das Absinken von Gebkgslheilen an diesen und damit

die Herausbildung der Kammlinien und des heutigen Reliefs an.

Eine davon äusserlich etwas abweichende aber in der Wesenheit identische Erscheinung stellen Verhält-

nisse dar, wie sie aus Süd-Fmboea und aus dem südlichen Theilc des thessnlisehen Küstengebirges geschildert

wurden. Hier treten gestreckte, schmale Streifen Gebirgsland auf, denen aber keine ausgesprochenen oro-

graphischen Axen oder Kammlinien entsprechen, sondern sie bestehen aus mehreren aufeinander folgenden

Querkämmen, in denen die gefalteten Schichten diesen letzteren parallel laufen. Einzelketten und Schichten-

streichen schneiden die Längsrichtung der Landerhebung unter einem rechten Winkel.

Wir stehen hier offenbar demselben Falle gegenüber, wie beim Athos und lVnthclikon, nur ist es nicht

ein einzelnes grosses Gewölbe, sondern eine Reihe paralleler Ealten und untergeordneter Ketten, welche hier

durch Verwerfungen geschnitten werden.

Besonders klar zeigt sich das im südlichen Theilc des thessalischcn Küstengebirges, welches offenbar im

0. g^gen das Meer, wie im W. gegen den Golf von Volo und die Niederung des Sees von Karla durch Ver-

werfungsspalten abgeschnitten ist. Das Gebirge ist von NNW. nach SSO. gerichtet, und in demselben treten

mehrere bedeutende Marmorzüge quer zu dieser Dircction mit ostnordost-westsüdwestlichem Streichen auf. Jen-

seits der Depression treten mehrere normale Bergketten auf, welche bedeutend niedriger sind und von dem

Küstengebirge wegstreichen; innerhalb dieser Ketten kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit die Fortsetzung

der einzelnen Kalkziige des Küstengebirges nachweisen. Offenbar stellen dieselben den an der Bruchlinic ab-

gesunkenen und noch im ursprünglichen Zustande befindlichen Rest des Faltensystems dar, von welchem

Pelion und Mavro Vuni ein schmales, durch zwei Brüche herausgeschnittenes Stück sind.

Fassen wir die Gesammtheit aller dieser Erscheinungen zusammen, von welchen hier Beispiele gegeben

wurden, so finden wir, dass, abgesehen von den von r>oue angeführten Vorkommnisseu in nördlicheren

Gegenden, im Gebiete des Archipels in einem Theilc der Chalkidike, im ganzen thessalischcn Küstengebirge,

im grössten Theile von Euboen, im südöstlichen Attika, endlich nach R. lloernes auf Samothrake,
'
sich zwei

verschiedene, aufeinander folgende Perioden der Gebirgsbildung nachweisen lassen; die ältere derselben

bringt eine Faltung der Schichten in einer der Hauptsache nach von NO. nach SW. oder von 0. nach W. ver-

laufenden Richteng hervor; die jüngere äussert sich in der Bildung einer Reihe grosser Brüche, welche von

NNW. nach SSO. oder von NW. nach SO. gehen, mithin jene erste Dircction ungefähr unter einem rechten

Winkel kreuzen, und aus der schon früher gefalteten Schiehünasse eine Anzahl von Ketten herausschneiden,

in welchen das Streichen der Schichten und jenes der Ilaupterhebungsrichtung nicht parallel sind.

i Geologischer Bau der Insel Samothrake, 1874. Denkachr. der k. Akademie in Wien, Bd. XXXIII.



390 A. Bittner, M. Neumayr und Fr. Teller,

Die Zahl der ungefähr parallelen Bruchlinicn ist eine ziemlich bedeutende; das thessalische Küsten-

gebirge ist zu beiden Seiten von solchen eingesäumt, ebenso das südliche Etiboca; an diese letzteren schliessen

sich nach SW. die Verwerfungen an, die den Penielikoii und die mit ihm parallelen Ketten in Attika begrenzen;

ferner sind zwei Spalten an der Athos-Halbinsel vorhanden; ja, der Umstand, dass auch die beiden anderen

Ausläufer der Chalkidikc, Longos und Kassandra trotz ihrer grundverschiedenen Zusammensetzung und

Structur ganz übereinstimmenden Umritt zeigen, lässt auch hier das Vorhandensein von Querbriiclien vermuthen.

Wir wollen nur eine dieser tcktonischen Linien, die wichtigste unter ihnen, hier etwas näher betrachten;

schon den Geologen der „Expedition scientifique en Moree" war es aufgefallen, dass eine dem Streichen des

tliessalischen Olymp entsprechende Richtung mehrfach in der Begrenzung der Inseln bemerkbar sei, und sie

verleibten daher Süd-Euboca, Andres und Tcnos dem Systeme olympique ein. in der That gibt es kaum eine

auffallendere Linie im ganzen Archipel, als diejenige, welche die nordöstliche Begrenzung des ganzen

tliessalischen Küstengebirges und der Südhälfte von Euboea bildet und sich dann in derselben Weise an

Andres und Tenos vorbeizieht; in ihrem weiteren Verlaufe nach SO. trifft sie die einzige grössere Lücke in

der Kette der Cycladen, welche zwischen Mykonos, Naxos, Amorgos und Astipalaca einerseits, Samos, Leros,

Patmos, Kalymnos und Kos andererseits verläuft. Diese Lücke, auf der nur die kleinen Inselchen Kinavr und

Levitha stehen, entspricht gleichzeitig dem einzigen grösseren unter 100 Faden sinkenden Canal in dieser

Insel reihe und wird als Grenze zwischen Europa und Asien angenommen.

Es kann keinem Zweifel unterworfen sein, dass all' diese Erscheinungen ein und demselben grossen

Brache zugeschrieben werden müssen, der vom Golf von Salonik bis in die Nähe der kleinasiatischen Küste

zuerst in sttdSüdöstlicher, dann in südöstlicher Richtung den ganzen Archipel schräg durchsetzt. Nach Viqucs-

ncl scheint die aus kristallinischen Schiefern und dichten Kalken bestehende Kette, welche sich vom Nidjc-

Berge am See von Ostrowo bis in die Gegend von Uskttb erstreckt, eine Fortsetzung des Olymp zu sein, 1 und

es ist dalier wahrscheinlich, dass dieselbe tektonisclie Linie sich auch noch weiter gegen Norden verfolgen

lasse, wenn auch noch kein bestimmter Anhaltspunkt vorhanden ist, dass dies gerade in Form eines Bruches

der Fall sei, ja der Umstand, dass im Olymp die Streichimgsrichtung der Schichten sich derjenigen des Kammes

nähert, macht es wahrscheinlich, dass beide in der nördlichen Fortsetzung der Kette zusammenfallen, diese

daher eine normale wird.

Die grosse Diagonalspalte des Archipels, wie wir die hier in Rede stehende Verwerfungslinie nennen

wollen, nähert sich in ihrer Richtung sehr derjenigen des Pindns und der ätolischen Alpen; gegen Norden zu

stellen sich beide parallel mit nordnordwcst-südsüdösüieher Direction, gegen Süden zutritt eine Divergenz ein,

indem die Diagonalspalte sich nach SO., das ätolische Gebirge mich S. wendet. Dieses Verhältniss, der Um-

stand ferner, dass zwischen beiden die westliche Begrenzungsspalte des tliessalischen Küstengebirges noch

ein Bindeglied bildet, endlich die ganze Configuration der Gebirge in der Balkan-Halbinsel lassen keinen

Zweifel, dass die Faltenbildung im Pindos und die Entstehung des grossen Diagonalbruches, sowie der kleine-

ren an diesen sich anschliessenden Verwerfungen zusammengehörige Erscheinungen darstellen, und Resultate

ein und desselben gebirgsbildenden Vorganges, ein und derselben ost-westlich wirkenden Kraft seien. Wir

müssen demnach die Spalten, welche die Streichungsrichtungcn der Schichten schneiden, die Richtung der

Gebirgskämme in den oben genannten Gegenden bestimmen, noch zum tektonischen Gebiete des Alpensystems

rechnen.

Die Richtung des Pindus und Diagonalspalte des Archipels wurde schon oben besprochen, und gezeigt,

dass dieselben anfangs parallel verlaufen und dann divergiren, indem ersterer nach S., letztere nach SO. streicht;

noch weiter schwenken die Brüche, welche die Athoshalbinscl begrenzen gegen 0. ab, da ihr Ilauptverlauf fast

von WNW. nach OSO. geht, und ähnlich scheint es, sich auf Samothrakc zu verhalten. Wir sehen darin eine

auffallende Analogie des südöstlichen Ausläufers des Alpengebietes mit dem letzteren in seiner Gesammthcit;

wie dieses sich östlich vom böhmischen Massiv in eine Anzahl fächerförmig ausstrahlender Züge theilt, so sehen

i

1 Bfömoires de \a öoeietc göologique de France, Her. II, Vol. I, p. 260.
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wir auch die alpine Kette der Balkan-Halbinsel, sobald (bis östlich gelegene alte Massiv des Rhodope-Gebirges

passirt ist, sieh in mehrere divergirende Reihen spalten.

In den

besprochene

tonischen V

Ketten, in welchen das Streichen der Schichten die Klimme schneidet;, konnten wir neben der eben

n jüngeren Bildung der Spalten, welche die orographische Richtung bedingen, einen älteren, tek-

organg constaliren, die Aufrichtung und Faltung der Schichten, welche die Brnchlinien in ihrer

Direction bei der gewöhnlich herrschenden Entwicklung ungefähr unter 90° schneiden. Wir müssen uns der

Betrachtung dieser älteren Gebirgsbewegung zuwenden.

Das Streichen der Schichten und der Falten in diesen Gebirgsketten schwankt zwischen ost-westlichcr und

Südwest-nordöstlicher Richtung; andere Direktionen, welche noch auftreten, sollen später besprochen werden.

Dasselbe, oder nur wenig abweichendes Streichen linden wir auch vielfach verbreitet in normalen, das heisst

in solchen Ketten unseres Gebietes, in welchen Schichten und Kämme parallel laufen. Es gehören hierher der

KaraDagh und die ziragiotischen Berge in Thessalien, derOthrys, die Kette des Oeta und der Saromata sammt

ihrer Fortsetzung an den Euripus, weiter der grosse vom Helikon, Kithaeron und Farnes gebildete Gebirgszug,

«endlich die Gcrancia bei Meirara.

Die Schichten dieser „normalen" Züge streichen in mehreren Fällen direct auf diejenigen der Ketten mit

gekreuzter Schicht und Kanimrichtung zu, man kann die einzelnen Züge aus einem Gebiete ins andere ver-

folgen, und es kann in Folge dessen keinem Zweifel unterliegen, dass die Bildung der Falten in beiden eine

gleichzeitige ist. Solche Beispiele wurden aus Euboea erwähnt, es wurde ferner gezeigt, dass in Thessalien

aller Wahrscheinlichkeit nach die einzelnen Kalkzüge des Kara Dagh und der ziragiotischen Berge denjenigen

des Felion in der thessalischcn Küstenkette entsprechen; die Geraneia bei Megara, die Berge der Insel Sala-

mis, der Skaramanga (Aegialcus) südlich von Athen, die Turko Vuni und der Pentelikon bilden eine fortlaufende

Falte, deren eines Ende eine normale Kette mit ost-westlicher Streichung bildet, während am anderen Ende

Schichten und Kämme sich schneiden.

Unter diesen Umständen müssen wir all
1

diese ost-westlichen und südwest-nordöstlichen Faltungen als ein

und denselben orogenet isehen Vorgang angehörig betrachten; wir haben demnach solche telefonisch zusammen-

gehörige Ketten in der Chalkidike, im thessalischen Küstengebirge und im westlich davon gelegenen Hügel-

lande, in Euboea und im ganzen westlichen Theilc von Mittel-Griechenland, also eine grosse Anzahl hinter ein-

ander gelegener Reihen, die wir aber alle nur auf sehr geringe Erstreckung im Streichen kennen.

Dass eine weitere Fortsetzung, und zwar nach O.in sehr bedeutender Ausdehnung Vorhanden sei, muss schon

a priori angenommen werden, da eine so minimale Ausdehnung im Streichen bei einem Gebirge von so grossem

Qiicrdurchmesser allen Erfahrungen und Anschauungen diametral widerspricht; die Verfolgung desselben ist

jedoch für jetzt noch sehr schwierig; mit Bestimmtheit können wir noch in der den Archipel verquerenden Kette

der Cycladen eine weitere Erstrecknng erkennen, im südlichsten Thracien, auf Thasos und Samothrake tritt

eine entsprechende Direction auf, und aller Wahrscheinlichkeit mich werden auch die mehrfachen im westlich-

sten Kleinasien auftretenden, ost-westlich streichenden Ketten damit in Verbindung zu bringen sein; ja die

Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass wir es mit den äussersten Ausläufern des kleinasiatischen Taurus

zu tluin haben.

Wie dem auch sei, jedenfalls gehören die ost-westlich und Südwest- nordöstlich gerichteten

Falten unseres Gebietes als äusserstes Westendc einem Gebirge an, dessen Aufrichtun g der-

jenigen der alpinen Westkette der Balkan-Halbinsel, dem Pindussystem, vorausgeht, und

welches von Verwerfungen geschnitten wird, welche tcktonisch diesem letzteren angehören.

Wir stehen demnach hier vor dem seltenen Falle, dass zwei Kettengebirge, zwar nur mit ihren Enden,

aber doch auf bedeutende Strecken in einander greifen und sich schneiden; Heim 1 überschreibt in seinem

i Heim, Der Mechanismus der Gebirgsbildung im Anschlüsse an eine geologische Monographie der Tödi-Windgiillen-

gruppe, 1878, Bd. II, p. 220.
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interessanten Werke über den Mechanismus der Gehirgshildung einen Absatz „Kettengebirge kreu/en sieh

niemals", und legt in demselben die Gründe dar, die ihn veranlassen, die Möglichkeit eines solchen Vor-

kommens zu bezweifeln; in der That haben wir es, wie schon gesagt, auch hier nicht mit einer vollständigen

Durchkreuzung, sondern nur mit einem Eingreifen der Enden in einander zu thim.

Es ist das ein ahnliches Vcrhältniss, wie dasjenige zwischen Erzgebirge und Riesengebirge in der nörd-

lichen Umrandung Böhmens; noch nähere Analogie zeigt (\^v Bau des Fichtelgebirges, wie wir ihn durch

GümbePs meisterhafte Darstellung kennen; 1 dieses Gebiet, welches an der Kreuzungsstelle des von SO. mich

NW. gerichteten bairisch-böhmisehen Grenzgebirges und des von SW. nach NO. streichenden Erzgebirges

liegt, zeigt in seiner Tektonik das Ineinandergreifen der Directioncn der beiden sich schneidenden Ketten in

einer Weise, dass der Hauptsache mich die Richtung der Falten diejenige des älteren Erzgebirges, die Richtung

des Spalten die des jüngeren bayrisch-böhmischen Grenzgebirges einhält. 2

Immerhin handelt es sieh dabei nur um Analogie, nicht um wirkliche Identität der Erscheinungen; diese

treten im griechischen Archipel in viel grösserem Massstabc auf, und wir haben es dabei mit dem Zusammen-

treffen weit jüngerer und vielfach anders gebauter Ketten zu thun. als das im Fichteiget)irge der Fall ist. Es

wird daher gerechtfertigt sein, wenn wir etwas näherauf die Beziehungen der beiden Bergsysteme in Griechen-

land eingehen, so oberflächlich und lückenhaft unsere Kenntniss hier noch sein mag.

Vor Beginn der Aufrichtung der alpinen Gebirge war nach dem, was oben gesagt wurde, in unserem

Gebiete nur eine Anzahl annähernd paralleler, gefalteter Keilen vorhanden, deren Sichtung zwischen einer

ost-westlichen und einer Südwest-nordöstlichen schwankte. Dieses Bergsystem erreichte hier sein Westende,

das mit der Westgrenze des heutigen Parnass, des Oeta und des thessaJischen Kessels zusammenfällt; westlich

von dieser Linie befand sich, soweit ein Urtheil überhaupt möglich ist, nicht oder nur wenig gestörtes Terrain.

Mit dem Anfange der Emporrichtung der alpinen Ketten, welche hier einem von W. oder WSW. wirkenden

Lateraldruck zugeschrieben werden muss, trat eine energische Faltenbildung in nord-siidlichcr, gegen N. etwas

gegen NW. umlenkender Richtung statt, welche Epirus und den Pindus, das akarnanische Gebirge, die

ätolischen Alpen, die Vardussa und den Giema umfasst. Anders war das Verhalten in dem östlich von da

gelegenen Gebiete der älteren senkrecht zu der jüngeren Richtung verlaufenden Falten. Diese letzteren wurden
• #

nur in ihren äussersien Enden umgebogen, wodurch ein allmäliges Übergehen der beiden Streichungen in

einander bewirkt wird, ein Vcrhältniss, das namentlich im Gebiete des Parnass sehr klar vor Augen tritt,

Weiter nach Osten ist aber keine irgend nennenswerthe Neubildung von Synklinalen oder Antiklinalen nach-

weisbar, dieselbe hört an dem Gebiete der älteren Falten einer anderen Direction auf.

Es spricht das sehr für die Auffassung von Heim, welcher die fertig gebildeten Kettengebirge als

„Verstärkungsiippen der Erdkruste" bezeichnet,"' und diesem Einflüsse dürfen wir wohl die benannte Er-

scheinung zuschreiben. Ja es ist wahrscheinlich, dass auf dieselbe Ursache auch die rein nord-siidliche Rich-

tung zurückzuführen ist, welche das Pindussystem allmälig annimmt. An einem älteren Kettengebirge von

abweichender Direction konnten sieh die Falten eben so gut stauen, als an einem kristallinischen Massiv, und

so dürfte die Ablenkung der Pindusrichtung von einer südöstlichen in eine südliche in dem Vorliegen des

angegebenen mechanischen Hindernisses begründet sein.

Der gewaltige Lateraldruck, der sich in dieser Weise im Gebiete der älteren Kette nicht mehr durch

Ealtenbildung äussern konnte, erzeugte statt dieser die grosse Reihe bedeutender Querbrüche und daran

anschliessender Senkungsfelder, welche oben erwähnt wurden und der Streichung des Pindus annähernd

parallel laufen.

Eine solche mit den Thatsachen in Einklang stehende Annahme erklärt die Mehrzahl der Erscheinungen

in sehr befriedigender Weise; die Bergzüge mit gekreuzter Kamm- und Schichtstreichung sind also Stücke

1 Ginn bei, Geognostische Beschreibung des Königreiches Bayern. III. Abth.

gebirges, 1879.

2 L. c. p. 629.

8 Heim, Mechanismus der Gebirgsbildung, Bd. IL p. 221.

G-eognostische Beschreibung des Fichte]
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des älteren Gebirgssystems , welche durch parallele Pindusspalten abgeschnitten sind, und bei welchem die

Sprunghöhe der Verwerfungen eine sehr bedeutende, die Breite des abgeschnittenen Stückes eine sehr geringe

ist. Der thessalische Kessel ist durch ein SemkragsMd litags der Spalte gebildet, welche das Elftengebirge

gegen Westen begrenzt; die Diluvial- und TertiäraiBderung bildet die Ausfüllung dieser Senkung, während

die untergeordneten Ketten, welche dieselbe quer durchziehen, minder stark verworfene Partien oder die

ursprünglichen Kämme der Gebirge darstellen.

Der thessalische Kessel ist das südlichste der bekannten, grossen thessalisch-macedenischen Ringbecken,

und wir können über dessen Entstehung jetzt Rechenschaft geben; ob

gelegenen Niederungen dieser Art denselben Ursachen zugeschrieben werden dürfe, ist eine Frage, die heute

noch nicht entschieden werden kann. Bei dieser Gelegenheit mag jedoch hervorgehoben werden, dass auch

das nord- und das sttd-ägäisehe Bassin in ihrer Begrenzung und ganzen Erscheinung auffallende Ähnlichkeit

mit den Ringbecken zeigen und nichts von diesen wesentlich Verschiedenes darstellen ; die Unterschiede bestehen

nur in grössererTiefe der ersteren, sowie darin, dass in diesen die Ausfüllung durch tertiäre Binnenablagerungen,

die allen diesen Eisenklingen gemeinsam sind, durch Erosion zum grossen Thcile zerstört wurden, und daher

keine zusammenhängende Decke mehr bilden; an ihrer Stelle ist das Wasser des Meeres eingedrungen.

Durch die hier motivirte Auffassung des Gebirgsbaues lassen sich allerdings noch nicht alle Erscheinungen

sofort erklären; so bildet einen etwas schwierigen Punkt die Aufbiegung, welche die west-östlichen Othrys-

Falten an ihrem Ende gegen N. erleiden, ferner die ähnliche Drehung der Schichten in Ost-Attika, die Biegung

der Bergzüge in Nord-Euboea, sowie einige analoge Erscheinungen in der Chalkidike. Wir können es allerdings

als plausibel bezeichnen, dass wir es auch hierin mit Wirkungen des von W. her wirkenden Lateraldruckes zu

thun haben, welcher derartige localo Stauungen hervorbrachte; doch ist diese Annahme z. B. für das süd-

östliche Attika unwahrscheinlich, wo keine stauende Masse vorliegt, sondern die umgebogenen Schichten

unmittelbar vom Meere begrenzt sind. Ebenso bildet der Hymettlis eine schwierige Erscheinung; es streichen

hier die Schichten ungefähr von SW. her, der Kamm hat eine Richtung, die zwischen von S. mit leichter

Abweichung gegen W. nach N. geht, und es ist daher noch nicht möglich, diese Combination mit den übrigen

Verhältnissen in Einklang zu bringen.

Immerhin bilden derartige looale Anomalien keinen nennenswerthon Einwand gegen die hier versuchte

Erklärung; der Aufbau eines Gebirges ist an sich ein sehr verwickelter Vorgang, und umsomehr ist das hier

der Fall, wo ein schon früher gefaltetes Terrain in einem späteren Zeitabschnitt einer Aufrichtung aus einer

abweichenden Richtung unterworfen wurde, und es ist daher sehr natürlich, dass an einzelnen Stellen compli-

cirtere Erscheinungen auftreten, die nicht unmittelbar auf eine der! Iaiiptrichtungen zurückgeführt werden können.

Von grösserer Bedeutung sind die Verhältnisse der Cycladen; wie früher gezeigt wurde, 1 stellen diese

eine von W. nach 0. verlaufende Gebirgskette dar, welche südlich einen steilen, von einer Vulkanreihe

begleiteten Bruchrand zeigt; sie wird schräg von der grossen Diagonalspalte des Archipels durchsetzt, welche

zum alpinen Pindussystem gehört. Es kann unter diesen Umständen kein Zweifel sein, dass die Cycladen zu

demselben vorwiegend ost- westlich streichenden Gebirgssy steine gehören, wie der Othrys, Octa u. s. w., von

welchem gezeigt wurde, dass es älter sein müsse, als die Aufrichtung des Pindus. Nun wurde aber oben nach-

gewiesen, dass auf Kos und Milos noch jungplioeäne Schichten in geneigter Stellung auftreten, und dass (\vv

llauptbetrag der Senkung an dem südlich von den Cycladen verlaufenden Bruche in die diluviale Zeit zu

versetzen sei. Bei Stanma dagegen, im Bereiche der ätolischen Alpen, liegen die levantinischen Bildungen und

die unter ihnen auftretenden, wahrscheinlich politischen Gerolle und rothen Thone horinzontal am Eussc der

Gebirge. Es hat demnach den Anschein, als ob nach dem Verhalten zu den jungtertiären Bildungen diejenigen

Ketten jünger wären, welche wir nach ihren tcktonischen Beziehungen für die älteren halten müssen, und es

wird notwendig sein, diesen Widerspruch zu lösen.

J M. Neumayr, Der geologische Bau der [nsel Kos und die G-liedenrog der jungtertiären Bhmenablagerungen d<

Archipels.

Denkschriften der inathoin.-naturw. Cl. XL, Bd. Abhandlungen von Nichtniitgliedern.
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Wenn wir auf die Betrachtung von Kos zurückgehen, so zeigt es sieb, dasi '/war Bewegungen des Gebirges

bis in eine so junge Zeit liereinreiclien, das» aber die Aufrichtung in der Pliooänzeit eine sehr geringe ist;

ein etwas grösserer Betrag fällt in die Zeit der dortigen weissen Siisswassennergel, welche der politischen

Stufe und vielleicht noch einem älteren, echt uiiocänen Horizonte entsprechen; aber beide Dislocationen sind

vcrhälfnissniäsig nicht sehr bedeutend im Vergleiche zu den älteren Störungen; so war die gegenseitige

Lagerung von Kreidekalken und krystallinisehon Schiefern, die Verwerfungen, welche beide von einander

trennen, schon vor Ablagerung der weissen Mergel fertige Erscheinungen.

Fassen wir die Art und Weise der Lagerungsstörungen auf Kos ins Auge, so sehen wir, dass jene ältere

Bewegung der vortertiären Gesteine auch qualitativ von dev späteren abweicht, welche einen grossen Theil

der neogenen Bildungen mit ergriffen hat; denn während die letzteren eine ganz einfache Aufrichtung nach

N. zeigen, linden wir bei den ersteren viel complicirtere Verhältnisse, indem nicht nur ost-westliches , sondern

auch nord-südliches Streichen auftritt. Es wird dadurch wahrscheinlich gemacht, dass wir es mit zwei

verschiedenen Phasen der Gebirgsbildung zu thun haben; die ältere entspricht derjenigen Periode, in welche

auch im Oeta und Othrys, im böotischen und attischen Gebirge, im Pclion, Ossa und Olymp die Aufrichtung der

Schichten fällt, und welche der Aufstauung des Pindus vonmsgiug. Der jüngeren Phase gehört die einfache

N., die gewaltige Senkung südlich von der ( -ykladenkette und

die Bildung des &üd-ägäischen Reckens an; eine Fortsetzung dieser sehr jungen tektonischen Bewegungen
gegen W. bildet offenbar die Bruchlinie des Golfes von Korinth, welche die nord- südlich streichenden Falten

des westlichen Griechenland durchschneidet.

Unsere ausserordentlich geringe Kcnntniss des geologischen Baues der Cycladen macht es unmöglich, im

weiteren Verlaufe dieser Kette nach W. die beiden verschiedenen Abschnitte der Gebirgsbildung, die auf Kos

hervortreten, zu unterscheiden und zu constatiren, ob dieselben parallel laufen, oder ob sie sieh schneiden wie

das gewisse, allerdings etwas isolirte Angaben über die Schichlstellung auf den nord-westlichen Cycladen bei

Fiedler andeuten. Wenn wir auch der Hauptsache nach die Bildung der ost-westlichcn Kalten als eine der

Entstehung des Pindussystems forausgehende Krscheinung betrachten, so ist doch natürlich kein Grund
vorhanden, warum mit dem Beginne dieser jene vollständig abgeschlossen worden sein sollte. Beide mögen
gleichzeitig fortgedauert haben, und schliesslich wäre dann in der Bildung der Cyeladen-Spalle eine

neuerdings verstärkte Thätigkeit in jener ersten Richtung, wenn auch mit etwas veränderter Direction ein-

getreten.

Wir können uns hier nicht weiter auf das Gebiet wahrscheinlicher, aber vorläulig nur schwach begründeter

Hypothesen einlassen; jedenfalls können wir ausser zwei klar hervortretenden Perioden der Gebirgsbildung,

welchen die Systeme des Pindus und des Othrys ihre Entstehung verdanken, noch eine dritte und jüngste

constatiren, welcher die Senkung an der grossen von Kos bis ans Westende des Golfes von Korinth verlaufen-

den Bruchlinie angehört. Nur durch ein so vielfaches Eingreifen verschieden orientirter und ungleich alter

Bewegungen in einander, konnte eine derartige Zerstückelung des Gebirffsbaues und eine Combination hetero-i-»

gener Elemente in demselben erzeugt werden, wie wir sie im östlichen Theilc der griechischen Halbinsel voi

uns sehen.

Ausser der Entstehung dov Bruchlinie der Cycladen und des Golfes von Batras wurden noch einige ähnliche,

sehr junge Vorgänge namhaft gemacht, welche wahrscheinlich damit im Zusammenhange stehen. * So musste

Kreta bis in die Diluvialzeit hinein mit Kleinasien in Verbindung stehen, so konnte wenigstens bis zur Mitte

der Plioeänzeit die Existenz eines Striches von festem Lande südlich von Kreta, Karpathos, Uliodus, und der

kloinasiatiM'hen Küste nachgewiesen werden, von dem vielleicht das nördliche Küstengebirge auf Cypcrn

noch ein Fragment darstellt Alle diese Areale, wahrscheinlich ost-westlich streichendes Gebirge, sind

verschwunden und zwar ebenfalls durch Absenkung an einer Spalte, eine Erscheinung, die der Zeit wie ihrer

1 M. No u rnayr, Der

Archipels.
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Wesenheit nach mit der Senkung des süd-iigäischen Beckens übereinstimmt und vermuthlieh mit dieser in

Verbindung gebracht werden kann.

Es wurde versucht, drei successiven Bewegungen die ganze tektonische und orograpliische Anordnung der

Gebirge, welche wir kennen gelernt haben, zuzuschreiben ; allein leider mussten manche wichtige Punkte aus

Mangel an positiven Daten unentschieden gelassen werden. Hier wäre die genaue Kenntnis» der Inseln des

äffäischen Meeres von grösster Bedeutung, und ich kann diesen Abschnitt über die Tektonik nur mit dem

Wunsche schliessen, dass die vorhandenen Lücken recht bald ausgefüllt werden. 3

III. Über die Beziehung der Kreideablagerungen zu kristallinischen Schieiern und Serpentinen.

Die Unmöglichkeit, in vielen Gebieten in der Umgebung des ägäischen Meeres in petrographiseher wie

in geologischer Beziehung eine schade Grenze zwischen Macigno und Hippuritenkalk der Kreideformation

einerseits, und mehr oder weniger deutlich kryst.'illinischen Schiefern und körnigem Marmor andererseits zu

ziehen, stellt eine überaus auffallende Thatsacho dar. Die für jetzt noch kaum iiberwindbaren Schwierigkeiten

einer Erklärung dieser Erscheinungen und der Widerspruch, in welchem dieselben zu vielen hergebrachten

Anschauungen stellen, hat die meisten Autoren bewogen, die sich aufdrängenden Beobachtungen zwar kurz

zu erwähnen, aber auf deren Diseussion nicht weiter einzugehen. Mehrfach wird das bestehende Verhältniss

ans ein oder dem anderen Bezirke erwähnt, dabei aber die Möglichkeit eines Irrthuines in Beurtheitang der

Idealen Erscheinung hervorgehoben.

Eine solche Auffassung scheint uns heute nicht mehr möglich, nachdem übereinstimmende Beobachtungen

mehrerer (Jcologen aus sehr verschiedenen (legenden vorliegen, und wir seihst solche an weit von einander

entlegenen Punkten machen konnten. Ein täuschender äusserer Anschein, der den Geologen irre führt, kann

dnzclncn Loyalität herrschen, wie das berühmte Vorkommen der Liasbelemnitcn und Kohlonpflanzen
an einer e

bei Petit-Coeur zeigt; wenn aber an zahlreichen Orten, die; vom thcssalischcn Olymp bis Kreta über eine

Erstreckung von 5 Breitegraden zerstreut liegen, immer dieselbe Thatsache in verschiedenen Formen zu Tage

tritt, dann muss man wohl eine derartige Fehlerquelle als ausgeschlossen betrachten, wenn überhaupt der

Beobachtung von Lagerungsverhältnissen wissenschaftlicher Wcrth zuerkannt wird.

Überdies häufen sich mehr und mehr die Angabe^ welche zeigen, dass das hohe Alter der krystallinischea

Schiefer oder äusserlich von ihnen kaum unterscheidbarer Gesteine kein allgemein giltiges Gesetz ist, und dass

diese nicht alle den untersten cambrischen Bildungen vorausgehen, und so glaubten wir den Versuch wagen

zu dürfen, die uns in dieser Richtung aus der Levante bekannten Vorkommnisse dieser Art zu discutiren und

die Ergebnisse mit Angaben aus anderen Gebieten zu vergleichen.

Wenn wir uns zunächst zur Besprechung jener Gegenden wenden, für welche uns, die vollständigsten

Erfahrungen vorliegen, nämlich des östlichen Mittel-Griechenland und der Insel Euboea, so dürfen wir wohl

darauf aufmerksam machen, das« die Beobachtungen, die wir gemacht haben, sich in derselben Weise auch

allen Geologen aufgedrängt haben, welche vor uns die Gegend untersucht und den geologischen Beziehungen

der verschiedenen Ocsleinsgruppcn unter einander überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt haben.

So kommt Sau vage in seinem für die damalige /eil trefflichen Aufsätze über Euboea zu «lern Resultate,

dass auf dieser Insel, sowie in AttiUa und üöolien die Kalke, Sandsteine und Schicferthonc mit den Phylliten,

Glimmerschiefern und körnigen Kalken zu einer Secundärformation zusammengehören, welche stellenweise

i Es wird vielleicht auffallen, dass in diesen, tektonischen Abschnitte nicht eine Reihe älterer Arbeiten erwähnt und

berücksichtigt sind nachdem gerade manche der Bergsysteme Griechenlands in orogenet.ischen Speoulationen früherer

Decennien eine sehr grosse Rolle gespielt haben. Ich war jedoch der Ansicht,, dass das Pentagonalnetz sammt .-dl' dm,

theoretische Beiwerk ein überwundenen Standpunkt sei, ,„„1 es erschien daher ein näheres Eingehen auf diesen Gegen-

stand weder nützlich „„eh nothwendig. Dass die thatsächllohen Verhältnisse, wie sie liier geschildert wurden, mit den

Annahmen der genannten Hypothese In keiner Weise übereinstimmen , bedarf wohl kaum einer besonderen Auseinander-

Setzung.

zz*
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nictamorphosirt worden sei; ausdrücklich wird auch der Pentclikon in diese Abtbeihrag gestellt.
i Zu

übereinstimmenden Folgerungen ist auch R nssegger
gelangt.

bezüglich der von ihm besuchten Gegenden

In derselben Weise gibt Gaudi y in seinem bekannten Werke über Attika, an, dass die normalen Kreide-

gesteine im W. des Landes in die metamorpliischcn im 0. allmälig übergehen. 2

Während demnach die drei genannten Forscher ganz unabhängig von einander zu derselben Auffassung

kamen, die auch bei unserem späteren Besuche als unabweisbar schien, ist mir in der Literatur keine einzige

entgegenstehende Beobachtung bekannt.'Ö^Ö

n

Auch Fuchs hat bei seinem Besuche auf Euboea im Jahre 1875 sich überzeugt, dass Macigno, Grün-

schiefer und Serpentine ein und derselben Bildung angehören und ein untrennbares geologisches Ganzes bilden/ 5

Wenn wir es wagen, die besprochenen Erscheinungen etwas eingehender in Betracht zu ziehen, als dies

bisher geschehen ist, so mag als Rechtfertigung dieses Versuches dienen, dass wir unsere Beobachtungen

über ein grosses, zusammenhängendes Gebiet ausgedehnt haben, und bei der Durchführung der geolo-

gigchen Kartenaufnahmen unsere Auffassungen allseitig bestätigt, nirgends aber im Widerspruche mit den

auftretenden Verhältnissen gefunden haben. Namentlich der letztere Umstand ist von Gewicht, da die Rich-

tigkeit einer Ansicht über die geologischen Verhältnisse gerade durch Kartenaufnahmen am sicherste

geprüft wird.

Die pctrographisdie Beschaffenheit der Gesteine, mit welchen wir uns zu beschäftigen haben, ist durch

die schönen Arbeiten von Dr. Becke genau bekannt; 4 als ein Endglied sehen wir Sandsteine und Schiefe r-

thone, welche von den gewöhnlichen Vorkommnissen des Flysches oder Macigno sich nicht unterscheiden; es

treten ferner gewöhnliche sedimentäre Thonschicfer auf; daran schlicssen sich Felsarten an, deren äussere

Erscheinung höheres geologisches Alter zu verratlicn scheint, nämlich die Grauwacken des nordwestliche

Kuboea und die Schiefer des Delphi-Passes und der nahe gelegenen Gegenden von Mittel-Euboea, welche zwar

deutlich klastische Elemente erkennen lassen, welche sich aber doch schon echten Phylliten sehr nähern und

mit den Vorkommnissen sehr alter Formationen anderer Gegenden übereinstimmen.

An die Grauwacken des nordwestlichen Euboea schlicssen sich innig die Arkoscngneisse desselben

Bezirkes und der nahegelegenen Küste von Phthioiis an, welche unzweifelhaft klastische, zersetzte Feldspathe,

aber neben ihnen krystallinische Elemente (Quarz, Glimmer, Cblorit) enthalten.

n

In gewissen Abänderungen

aber nähern sich diese Arkoscngneisse sehr den echten Gneissen Thessaliens.

In der Gruppe der Schiefer bilden ein weiteres Glied, welches sich krystallinischer Ausbildung mehr
nähert, die „Phyllitc" von Süd-Attika, vom Gipfel des Pentclikon, vom Hymettus, von der Akropolis von Athen,

und den verschiedenen Hügeln der nächsten Umgebung von Athen, welche Pocke Thonglinimerschicfcr nennt.

Diese sind grossentheils krystallinisch, doch treten in ihnen häutig klastische Elemente auf, und es finden sich

thonschieferartige Sehmitzen im Gesteine. An sie schlicssen sich einerseits die dem Thonglimmerschiefer sehr

nahe stehenden Phyllite Thessaliens (Einlagerungen im Marmor des Tempe-Tbales, Veneto) an, andererseits

ähnliche Vorkommnisse der Chalkidike (Galatista, Ravanä, Vrasta u. s. w.)

Diese Schiefer aus Thessalien und der Chalkidike stellen dann die Verbindung mit den vollständig

krystallinischen Phylliten dar. Wir haben also in erster Linie in den untersuchten Gebieten die petrogra-

phischen Übergänge zwischen ganz normalen, klastischen Sandsteinen und Sehieferthonen einerseits und

den echt krystallinischen Phylliten, Gneissen, Glimmerschiefern u. s. w. andererseits. Ganz in derselben

Weise treten auch, und zwar überaus verbreitet, Zwischenglieder zwischen gewöhnlichem Ilippuritenkalk

i Anmale« de mines, Set. IV, Vol. X, 1846, p. ioi_i5o. (Vergl. namentlich p. u>2, 153.)

2 Animaus fossiles et, geologie de l'Attique, p. 379 IT.

8 Th. Fuchs, Ober die in Verbindung mit grttnen Schiefern und Flysehgesteinera auftretenden Serpentine von Kumi
auf Kul>oo;i. SitXungsb. d. amthem.-natuw. Ol. d. Wiener Akad. 1876, LXXIII, p. 888.

1 Becke, Gesteine uns der Chalkidike. — G-esteine ans Grieehenltind. Staungsber. i\w k. Akademie in Wien, Bd. LVIII.

Tschermak's mineralogisch-petrographische Mittheilungen. Neue Folge, Bd. I, II, 1878, 187'.).
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und zuckerkörnigetn Marmor auf, ja einzelne Partien des letzteren linden sich mitten in den Bänken des

eivsteren.
1

Wir selicn also , dass die verschiedenen in ihren Extremen ausserordentlich von einander abweichenden

Gesteine petrographiseh in einander übergehen; selbstverständlich ist das kein Beweis für Gtaiohalterigkeit,

da das Vorhandensein Von Mittelgliedern zwischen den verschiedensten Gesteinen ja eine allbekannte

Erscheinung1 darstellt. Wohl aber ist das Vorkommen dieser Übergänge in dem engeren, hier besprochenen

Gebiete eine Vorbedingung für die Möglichkeit der Annahme , dass all die genannten Gesteine gleichzeitig

seien. Um sichere Schlüsse in dieser Richtung ableiten zu können, müssen wir vor Allem die Petrefacten-

führung und die «tratigraphisehe und tektonische Verknüpfung der Gesteine unter einander berücksichtigen.

Wir wenden uns zunächst zu dem Gebiete von Attika, welches die ersten Anhaltspunkte für die Auffassung

phyllitähnlicher Vorkommnisse als mesozoisch geliefert hat. In dieser Landschaft haben wir in sehr grosser

Ausdehnung fast den ganzen SO. einnehmend jene mit körnigem Kalke wechsellagernden Sedimente von

krystallinischem Aussehen, welche Kecke als Tlionglimmerschiefer bezeichnet, und welche in ihrer Structur

eine eigentümliche Combination kristallinischer und klastischer Elemente zeigen.

Die Marmorbänke, welche mit diesen Thonglimmersdiicfern in Verbindung stehen, enthalten an mehreren

Tunkten Versteinerungen; von Salamis citirt Gaudry Hippuriten und Rhynehonellen, in den Kalken der Pnyx

und des Philopappus-Hiigels bei Athen wurden Schalentrümmer gefunden, im anstehenden Felsen der Akropolis

von Athen konnten wir eine Nerinea constatiren, vom Lykabettus liegt ein Fragment vor, welches einer

Caprina anzugehören scheint, und in einer den Schiefern eingelagerten Kalkbank am östlichen Fusse des

Ilymcltus treten Korallen auf, von welchen mit Bestimmtheit behauptet werden kann, dass sie nicht paläozoisch

seien; endlich hat Cordella im Marmor des Laurion ein nicht näher deutbares Fossil gefunden, das er mit

einem Crinoiden vergleicht. 2 Die Kalke, welche mit den Tlionglimmerschiefern zusammengehören, enthalten

demnach an zahlreichen Punkten, die sich bei genauerer Untersuchung gewiss noch vermehren werden, Reste

von Organismen, die, so weit sie bestimmbar sind, auf Zugehörigkeit zur Kreide deuten, und von denen keiner

dieser Auffassung widerspricht.

Mit diesen paläontologischen Befunden stimmt das geologische Vorkommen vollständig überein, indem

es möglich ist, durch unmittelbare Beobachtung den Zusammenhang zwischen gewöhnlichen klastischen

(Jesteinen und Thonglimmerschiefcrn festzustellen; einerseits wcchscllagern in den Grenzbezirken der ver-

schiedenen Entwickelungsgebiete bisweilen beiderlei Gesteine, andererseits kann man durch directe Verfol-

gung der Schichten in ihrem Streichen sich überzeugen, wie in ein und demselben Niveau derMacigno allmälig

in Tlionglimmerschiefer übergeht -- wohl das positivste Argument für die Gleichalterigkeit zweier Bildungen,

das überhaupt geliefert werden kann.

Diese Art der Beweisführung können wir aber natürlich nur auf der Grenze der beiderlei Entwickelungs-

arten anwenden, also nur im W. der in Rede stehenden Gegend, und in dieser conceniriren sich auch fast alle

IVtrefactenfunde; der Grund für die letztere Thatsache dürfte wohl darin zu suchen sein, dass hier die Kalke

noch etwas weniger krystallinisch sind, als weiter im ()., und dass vor Allem in der nahen Umgebung von

Athen, das allen Geologen als Standquartier diente, weit genauer gesucht wurde, als anderwärts.

Allein auch für die östlich gelegenen Gegenden scheint es nicht möglich, anderes als crctacisches Alter

anzunehmen; dieselben Tlionglimmerschiefer treten überall vom Hymctius bis zum Cap Sunium auf und zeigen

überall dieselbe charakteristische Structur und die ,/rhonsddeferschmitzen" und überall bildet derselbe

Horizont von Marmor die oberste Lage, unter welcher dann concordant die Schiefer folgen. Der kleine Buckel

von Granititen bei Plaka im Lauriondistricte mag ein Auftauchen älteren Gesteines bedeuten, aber sonst fehlt

für das Vorkommen eine« solchen im östlichen Attika jeder wissenschaftliche Anhaltspunkt, wenn auch die

i Es wird auffallen, dass hier vielfach andere petfrographlsehe Bezeichnungen angewendet werden, als in unseren

früheren Arbeiten? zur Zeit der Abfassung
;
dieser waren die Untersuchungen von Dr. B ecke noch nicht zum Abschlüsse

gelangt, und wir nrasstea ans daher häufig provisorischer Nanieto mich vorläufiger makroskopischer Bestimmung bedienen.

2 Cordella, La Grece sous le rapport geologique et mineralogique, 1878, p. 40.
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Abwesenheit anderer älterer Bildungen erst nach dctaillirtcn Untersuchungen mit absoluter Sicherheit behaupte*

werden könnte.

Ausser dem Complexe der Thonglinnnerschicfcr treten im (tätlichen Attika auch rein krystjillinische

Gesteine auf, welche im nördlichen Theile des Landes liegen und am Nordfuss des Pentelikon (bei Vrana) und

von hier bis gegen die Ebene von Marathon und andererseits gegen Pyrgos sich erstrecken. Hierher gehören

aus der Reihe der von Becke beschriebenen Gesteine die Glimmerschiefer von Vrana und Stammata, lerner
p

die „krithisclicn" Gneisse von Vrana und Grammatikos.

Für die Beurtheilung dieser Vorkommnisse sind vor Allem von Wichtigkeit die Verhältnisse des Pentelikon. 1

Dieses Gebirge bildet seiner Hauptmasse nach ein von SW. nach NO. streichendes Gewölbe, dessen süd-

westlicher Theil aus den vielbesprochenen klastisch-kristallinischen Thongliinmerscliiefern und mit ihnen

wechscllngerndeni Marmor besteht, während sich zu diesem in der nordöstlichen Hälfte statt der ersteren echt

krystallinische Gesteine, die Glimmerschiefer und krithischen Gneisse von Vrana gesellen. Dieselben Kalkzüge

wechscllagcrn daher im SW. mit den einen, im NO. mit den anderen Schiefergesteinen, und diese gehen dabei1

im Streichen in einander über.

Diese Thatsache ist von bedeutender Wichtigkeit, da sie uns zeigt, dass echt krystallinische und

krystallinisch-klastische Schiefer in ein und demselben? Niveau auftreten und in ein und

demselben Complexe geologisch untrennbar zusammengehören. Die nahe liegende Vcrmuthung,

dnss die beiden genannten Kategorien von Gesteinen zwei verschiedenen, scharf getrennten Perioden angehören,

und dass demnach die scheinbare Abnormität der aus Griechenland geschilderten Verhältnisse einfach darauf

beruhe, dass gewisse, äusserlich den krystallinischcn Phylliten ähnliche, aber unter dem Mikroskop wohl

unterscheidbarc Gesteine der Kreideformation mit den wirklich krystallinischcn Schiefern derselben Gegend

verwechselt worden seien, ist dem gegenüber nicht haltbar.

Was das Alter der Ablagerungen des Pentelikon betrifft, so muss vor Allem hervorgehoben werden, dass

Versteinerungen in denselben nicht gefunden worden sind. Die Schiefergesteine im südlichen Theile desselben

stimmen mit den cretacischen Thongliinmerschiefeni des Hymettus u. s. w. in allen wesentlichen Punkten

überein, stehen aber mit diesen nicht in directem Contact; zwischen beiden liegt die schmale Tertiärniederung

von Marusi und Kalandri. Vergleicht man aber die Tektonik der beiden Gebirge zu beiden Seiten dieser Ein-

senkung, so sieht man, dass die Turko-Vuni im S. wie der Pentelikon im N. ein Gewölbe bilden, dessen

Theile sich entsprechen, und welche ganz in derselben Richtung liegen; der Pentelikon bildet genau die Port-

setzung der Turko-Vuni. An diese letzteren schliesst sich östlich die Falte (U^ Hymettus an und auch die

Fortsetzung dieser ist am Gehänge des Pentelikon noch angedeutet, dieselbe kömmt aber hier nicht zur vollen

Entwiekolung, da sie von dem Längsthaie von Pikcrmi und seinen Tertiärbildungen abgeschnitten wird.

Dieses Verhalten lässt kaum einen Zweifel daran bestehen, dass die Gesteine des Pentelikon die Port-

gelegenen Kreidebildungen darstellen, und dieser Schluss ist um so notwendiger, als

auch im N. das Gebiet der echt krystallinischcn Schiefer mit den normalen Kreidebildungen des Peletzi-

Berges in Verbindung steht.

Wir sehen uns daher gezwungen, sämmtliche krystallinische Gesteine von Attika mit Ausnahme der

Granititc von Plaka im Laurion-Gcbicte für crctacisch zu erklären, allerdings mit dem Vorbehalte, dass etwa

im östlichsten, weniger bekannten und stellenweise schlecht aul'gescblossenenTheile des Landes möglicherweise

noch ein Aufbruch älterer Bildungen gefunden werden könne, für deren Vorhandensein allerdings vorläufig

kein Anhaltspunkt vorliegt.

Ein zweiter District von Mittel-Griechenland, in welchem krystallinische Gesteine auftreten, ist die nord-

östliche Ecke von Phthiotis zwischen Gardikia und Nea Minzela; hier treten nur die subkrystnllinischen

Setzung der südlich

i Wir betonen liier noch ausdrücklich , dass die Schiefer vom Stidabhamge und vom Gipfel des Pentelikon sieb eben

falls als halbkrystalMniseh und klastische Partien führend erwiesen haben, da bei einer Discussfon während der allgemeinen

Sitzung der deutschen geologischen Geseülsebaffc in Wien (187?) das jugendliche Alter der INmtelikongesteine sehr bestritten

wurde.
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Schicfcrgcsteine auf, überlagert von einer mächtigen Marmormasse. In dem Kalke fanden sich bei Nea-

Minzela unbestimmbare Spuren von Versteinerungen; die Schiefer aber gehen im Streichen mit unzweifel-

haftester Deutlichkeit in die echten, dichten Kreidebildungen über, so dass eine Grenze zwischen beiden nicht

zu finden ist. Unter den hier auftretenden Felsarten sind ausser Thonglimmerschiefer namentlich Kalkglimmer-

schieier und vorwiegend klastische Arkosengneisse zu nennen.

Von grösserer Wichtigkeit sind die Verhältnisse auf Euboea, wo sich die in Betracht kommenden Bildungen

in mehreren getrennten Partien finden. Zunächst tritt uns ein Terrain im äussersten NW. der Insel entgegen,

das „Gebiet der Arkosengneisse" von Varvara, Hagios u. S.W., welches von den eben besprochenen ähnlichen

Schiefern von Phthiotis nur durch den schmalen Canal von Orei getrennt ist, und wahrscheinlich mit densel-

ben ursprünglich zusammenhing. Es treten Th Ollglimmerschiefer auf, die Hauptrolle aber spielen die Arkosen-

gneisse, welche einerseits gewissen echten Gneissen Thessaliens sich nähern, andererseits Übergänge in rein

klastische Grauwackengcstoinc zeigen und mit diesen, sowie mit den gewöhnlichen cretacischcn Sandsteinen

wechsellagern.

In Mittel-Euboea sind zunächst die Schiefer zu erwähnen, welche im Delphi-Gebiete unter den oberen Hip-

puritenkalkcn auftreten und einen integrirenden Bestandteil der Kreideschichten bilden. Wie oben hervor-

gehoben wurde, enthalten dieselben nach Hecke deutlich klastische Elemente, nähern sich aber schon schl-

echten Phylliten, und stimmen mit Vorkommnissen aus sehr alten Formationen anderer Gegenden überein.

Weiter reffen S. licet ein Gebiet, welches zwar in der Karte noch als normal cretacisch bezeichnet ist, in

welchem aber vielfach Thonglimmersehiefer mit Macigno wechsellagern.

Ein sehr ausgedehnter District, theilweise mit echt krystallinischer Gesteinsentwickelung tritt im südlichen

Euboea auf, welcher den ganzen Theil der Insel südöstlich von der Linie Avlonari-Aliveri umfasst. Auch hier

treten in der Nähe (U)v typischen Kreidebildungen Gesteine auf, welche diesen noch sehr nahe stehen, und erst

in einiger Entfernung nimmt die krystallinische Slructur an Deutlichkeit zu. Das Verhältniss auf der Grenze

zwischen den beiderlei Entwickelungsarten ist dabei ein solches, dass im S. der unmittelbare Contact nicht

aufgeschlossen, sondern durch Tertiärbildungen verdeckt ist; die Schichtstellung im 0. und W. dieser jungen

Bildungen ist so, dass die dichten Kalke und der Macigno auf der einen, der Marmor und die Phyllite auf der

anderen Seite zusammen eine grosse Synklinalfalte bilden. Immerhin wäre die Möglichkeit noch vorhanden,

dass trotzdem eine grosse Bruchlinie zwischen beiden Theilen durchgehe, aber im N., wo kein Tertiär vorhan-

den ist, lädst sich in (Wa\ Schiefern keine Spur einer so bedeutenden Störung constatiren. Wir müssen daher

auch hier krystallinische Schiefer und Kalke der Kreideformation zurechnen.

Der Überblick, welcher über den tektonischen Bau von Süd Euboea erzielt wurde, macht es sogar im

höchsten Grade wahrscheinlich, dass alle Gesteine dieses Gebietes (abgesehen natürlich von jungen Diluvial-

und Alluvial-Ablagerungen) jung-mesozoisch seien; immerhin ist die Möglichkeit nicht absolut ausgeschlossen,

dass irgendwo in diesem mehrere Quadratmeilen betragenden Gebiete ein Aufbruch älterer Schichten sich

linde, ein positiver Anhaltspunkt hiclur ist aber hier so wenig wie bei den Schiefern des Eaurion-Gebietes oder

am Cap Sunimu vorhanden.

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen, so sehen wir, dass in den vier Phyllitdistricten von Nordost-

Griechenland, welche untersucht wurden, die krystallinisclien Schiefer und Kalke an der Grenze in die

normalen Kreidegesteine petrographiseh und stratigraphisch Übergehen; in zwei Gegenden wurden ferner

Versteinerungen im Marmor gefunden, und auch diese sprechen, so weit sie gedeutet werden konnten, für

cretacisches Alter. Wir haben ferner gesehen, dass die Geologen, welche in diesen Gegenden dem Baue und

Zusammenhange der Gesteine im Grossen ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, sich sämmtlich von der

Unmöß'lichkeit überzeugt haben, eine Grenze zwischen mesozoischen und krystallinisclien Bildungen zu

ziehen. Endlich hat sich ergeben, dass selbst an den einzelnen Stellen, an welchen wegen theilweiser Uber-

deckung mit jungen Gebilden ein Zusammenhang nicht unmittelbar beobachtet werden konnte, doch stets die

Annahme der Gleichalterigkeit der beiderlei Entwickelungen eine sehr einfache Erklärung der tektonischen

Verhältnisse zuliess, während die entgegengesetzte Auffassung, die Annahme complicirtcr Störungen und
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äusserst unwahrscheinlicher, xiifUliger Übereinstimmung zwischen Sehr heterognen Dingen notlivvendi

gemacht hätte.

Es ist aber ausser dem, was schon angeführt wurde, noch eine andere wichtige Analogie vorhanden, welche

die liier vertretene Ansicht sehr wesentlich unterstützt; die Gliederimg der normalen Kreidesedimente in

Griechenland ist derart, dass zu oberst ausserordentlich mächtige Kalke liegen, die oberen Hippiiritenkalke,

welche sehr verbreitet sind und die bedeutendsten Gipfel zusammensetzen; darunter folgen in eolossaler

Dicke klastische Silicatgesteine, Schieferthone und Sandsteine (Macigno), welche bald sehr bedeutende, bald

nur geringe Kalkeinlagerungcn enthalten; zu unterst folgt dann wieder eine gewaltige Kalkmasse, die

„unteren Kalke", welche namentlich im Westen Griechenlands eine sehr bedeutende Rolle spielen. Vergleicht

man damit die Reihenfolge der kiystallinisehen Gesteine, so ergibt sich liier genau dasselbe; zu oberst

mächtiger Marmor, welcher sehr allgemein verbreitet ist und dem oberen llippuritenkalk entsprechen würde,

darunter kristallinische Schiefer mit eingelagerten Kalkbänken, dem Macigno entsprechend, und als tiefstes

bekanntes Glied wieder grosse Massen von Marmor, wie sie im Centrum des llymettus- und Pcntelikon-

Gewölbcs auftreten, die Analoga der unteren Kalke West-Griechenlands.

Wir haben hier die Erscheinungen und die Gründe zusammengestellt, welche uns, wie unsere Vorgänger,

mit zwingender Gewalt zur Annahme geführt haben, dass hier die halb- und echtkrystallinischen Gesteine

gleichalterig mit den Kreidebildungen derselben Gegenden seien; es darf dabei wohl noch hervorgehoben

werden, dass keiner von uns mit irgend welchen vorgefassten Meinungen in dieser Richtung oder mit

besonderer Vorliebe für nietamorphische Theorien das Gebiet betrat, sondern dass lediglich die Macht der

Thatsaehcn uns alle beim Studium verschiedener Gegenden zu derselben Überzeugung brachte.

Es stehen allerdings der Annahme jugendlichen Alters der griechischen Phyllite theoretische Schwierig-

keiten entgegen, indem man vielfach annimmt, dass derartige Gesteine älter als die ältesten versteinerungs-

reichen Ablagerungen sein müssen, oder höchstens in den tiefsten paläozoischen Formationen auftreten

können; wenn jedoch eine überdies durchaus nicht allgemein angenommene theoretische Auffassung mit

klar vorliegenden Thatsaehcn in Conllict geräth, so scheint das Urtheil kaum mehr zweifelhaft sein zu

können.

Viel schwieriger und für ein sicheres Urtheil wenig günstig gestalten sich die Verhältnisse in Thessalien;

das grosse Kiistengebirge, welches den Pelion, Ossa und Olymp umfasst, besteht aus Schiefern und Kalken,

welche der Hauptsache nach weit ausgesprochener krystallinisch sind, als die Gesteine in Griechenland,

wenn auch einzelne Gesteine sich den Arkosengneissen von Nord-Euboea und den Thonglinimerschicfern von

Attika nähern; mit Krcidogesteinen stehen sie nach den bisherigen Beobachtungen noch nirgends in zweifel-

losem, directen Zusammenhange, ein unmittelbarer fibergang zwischen beiden ist noch nicht constatirt.

Dagegen liegen von zwei Punkten Versteinerungsfundc vor; der eine besteht aus Durchschnitten von Crinoiden-

stielen im Kalke des Ossa-Gipfcls, welcher in concordanter Schichtenverbindung mit den dortigen Glimmer-

schiefern zu stehen scheint, obwohl die Möglichkeit, dass hier eine übergreifend aufgelagerte jüngere Schicht
i

auftrete, nicht ausgeschlossen ist.

Das zweite Vorkommen stammt aus dem Thale von Hagios Dionysios westlich von Letochori im Olymp;

hier liegen zahlreiche, leider unbestimmbare Versteinerungsdurchschnitte im unteren Theilc der etwa ttOOO'"

mächtigen Kalkinasse, welche concordant auf Phylliten aufliegt und die ganze Masse des Gebirges bildet. Die

Fortsetzung dieses Kalkzuges gegen S. bildet der Marmor des Tempo Thaies, welcher auf krystallinischen

Schiefern aufliegt und von ihnen wieder überlagert wird.

Das Auftreten krystallinischer Schiefer, welche über fossilführenden Kalken liegen, ist demnach i'Wv das

thessalische Küstengebirge erwiesen; das Alter derselben jedoch festzustellen, ist noch nicht mit Sicherheit

möglich; allerdings sprechen, abgesehen von der mehr auffallenden als überzeugenden Analogie mit dem

nordöstlichen Griechenland, einige Gründe für die Einreibung in die Kreide. Was den Charakter der Fossilien

betrifft, so zeugt das Vorherrschen von ziemlich kleinen Gastropoden und Bivalvcn eher für ein jugendliches

Alter, während Nautiliden, dicke Crinoidenstiele, überhaupt selbst in ausgewittertem Zustande kenntliche
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Fossilien von paläozoischem Charakter nicht gefunden wurden. » Femer treten die Kalke von Mylina am

Südende der magnesischen Halbinsel unter Verhältnissen auf, welche es wahrscheinlich machen, dass sie die

Fortsetzung des über dem Canale von Tricheri in Ththiotis gelegenen Kalkes von Cap State darstellen,

welcher sicher cretacisoh ist. . ~

In der Besenreibung des südöstlichen Thessaliens wurde gezeigt, dass im südlichen Theile des Küsten-

gebirges die Schichten quer über die Hauptkämme der Höhen von W. nach 0. streichen; an der Niedernng

des See's von Karla brechen dieselben ab, aber jenseits treten normale Kreidegesteine mit derselben Lagerung

und Streichungsrichtung auf, und zwar so, dass die einzelnen Marmorzüge de. Ostens in den westlich von

dem Seehecken auftretenden Kreidekalkschichten ihre Fortsetzung zu finden scheinen. Es ist das natürlich

kein strenger Beweis, aber wir stehen hier wieder vor einem der Fälle, in welchem die Annahme der Gleichal-

terigkeit der Kreidegesteine und der krystallinischen Schichten eine sehr einlache, jede andere Autfassung da-

gegen cum gezwungene und complicirte Erklärung der tektonischen Verhältnisse mit sich bringt; man mtisste

sonst annehmen, dass zu beiden Seiten eines Querbruches verschicdcnaltrige Ablagerungen mit Kalkeinlagc-

rungen auftreten, welch' letztere durch einen höchst wunderbaren Zufall so verthcilt seien, dass die Kalk-

y.iitre im 0. und W. sich genau der Lage nach entsprechen.
_

Endlich spricht das Verhalten der ziragiotischcnBcrge im südlichen Thessalien für das jugendliche Alter

mancher krystallinischer Gesteine dieser Gegend. Der Andinitza-Berg im Othrys-Gcbirge, genau au der

Grenze zwischen Griechenland und Thessalien gelegen, besteht aus oberen Kre.dekakcn mit zahllosen

Hippuriten, welche auf tuffartigem, klastischem Macigno aufliegen. Dieser letztere setz sich weithin
^

n

türliches Gebiet fort, tragt stellenweise einzelne Kuppen von Kalken, namentlich aber.^J^
vom See von Nczeros, in der Nähe von Domoko eine grosse Kalkpartie auf, welche offenbar dem Hippuriten-

kalke des Andimt&a-Gipfels entspricht,

Dieser Kalk bildet einen nicht unansehnlichen von WSW. nach ONO. streichenden Gebirgszug wel her

von der Andinitza aus gesehen in ununterbrochenem Streichen in die ziragiotischen Berge fortzusein

«eheint, die bei Volo mit rein krystallinischen, mit den Peliongesteinen directfTT^^^
endigen. Wir hätten demnach auch hier wieder den Fall, dass eine normale cretacische Schieb im Verla«

ihres Streichens allmälig krystallinisch wird; allein die Beobachtung -st hier «« he, d. nu

beiden Endpunkte des Zuges mit Bestimmtheit festgestellt, deren Zusammenhang jedoch nur nach dem

Überblick aus der Ferne von der Hohe des Andinitza-Gipfels angenommen ist. Nun bietet es allerdings keine

Sctc igkeit, von einem dominirenden Punkte aus, namentlich mit einem Fernglase, die vorspringenden

S chtk pfe ines mächtigen Ka.kzuges in einfach gebautem, vegetationsarmem, gut auigescb ossenem lerra
,

au! etwa l Meilen zu verfolgen, allein auf diese Weise kann doch nur mit Wahrscheinlichkeit, nie mit Sicher-

heit der Zusammenhang der Gcbirgsglicder constatirt werden.

Wir haben demnach eine Reihe von wichtigen Gründen für das Vorhandensein cretacische Phyllite und

Marmlrmateu^7h^
mit Bestimmtheit behaupten, dass alle daselbst auftretenden Gesteine emem und^^^^
phtahon Complexe angehören; spcciell ist es das Gebiet des Ossa mit senem ausserordentlich ^toyst»!-

Lschen Gesteinen, für welches die Vermuthung nahe liegt, dass auch ältere Ablagerungen voihandcn sein

könnten. *

Ober <• Alter der .Phyllitgn.ppe de, IMbtaeel CWkidike« tot ger kei- Uta. m»gli* w„,,l zeige,,

rfelfceb tachkeit ,„i. jene, de. Olymp, und e8 trete, «.»erde* o„„sc Mbkry.«dta»le
ihre Gesteine

i Übrigens konnten auoh keine Rudisten beobachtet werden.
seim-ehir-o bei Üsküb Hegt

. Für ein Gebiet, welche« nicht mein- in den Bereich unserer Betrachtung fällt im das cteg^
Jj»
™^ b*

es nahe, das Vorkommen paläozoischer Phyllite and körniger Kalke anzunehmen. Einer vo*^ *££££?££
.wischen krystallinischen Schiefen» Kalkeinlagerungen mit Versteinerungen vorkom. ,

das ein ge ^ahernngsw. se deut

bare Fossil von hier scheint ein &*, was einen Schluss auf paläozoisches Ate ™hrschemlich «acht Ebenso scheinen

die Phyllit« „ml körnigen Kalke auf Samothrake paläozoisch zn sein; Virlet hat m den, dortigen Marmor 8pi rfeien gefunden

and die Schichtfolge demnach für silurisch erklärt. (Bnüetin de la societe geologique de Franoe, Set. ,1, Vol. XL v .
174.)

Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. XL. Bd. Abhandlungen von NIchtBitglUdwn. <1<L<1
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FeLsnrteii auf, welche an die Thongümmerscliicfer Attika's erinnern; aber es ist keine Versteinerung- gefunden

worden und keine tektonisclie Verbindung mit Ablagerungen bekannten Alters vorhanden, so dass eine An-

sicht, die mehr Werth als eine subjeetive Vermuthung hätte, für jetzt nicht möglich ist.

Wie die Schiefergesteine Griechenlands, so bildet noch eine andere Fclsart derselben Gegenden durch

ihr geologisches Alter eine auffallende und interessante Erscheinung, indem dieselbe hier [in weit jüngeren

Ablagerungen auftritt, als das gewöhnlich der Fall ist. Es sind das die Serpentine, x welche in Attika, Böoticn,

Euboca und Thessalien in grosser Verbreitung vorkommen, in geringerer Menge auch in Phokis, im östlichen

Phthiotis und in Atolien sich finden, und an sehr vielen Punkten mit grossen Massen rother und grüner Hörn-

steine in Verbindung stehen. Weitaus am verbreitetsten sind echte Olivinserpentine, neben denen im Ossa

und Olymp auch abweichende Vorkommnisse auftreten, welche mit den durch 11. v. Dräsche beschriebenen

Gesteinen von Windisch-Matrcy in Tirol grossq Ähnlichkeit zeigen. %

Auch die Serpentine gehören, soweit eine präcise Altersbestimmung möglich ist, der Kreide an, wie dies

speciell für die Umgebung von Kumi auf Euboea von Th. Fuchs hervorgehoben wurde. :{ Die Lagcrungs-

verhältnisse, welche in den einzelnen Arbeiten dieses Bandes geschildert wurden, sind so klar, dass ein

Zweifel hier ausgeschlossen sein inuss, und eine Recapitulation der einzelnen Belege wohl überflüssig ist.

Erscheinungen, wie das Auftreten eines 2—

3

m mächtigen, senkrechten, vollständig aufgeschlossenen Ser-

pentinganges in einer Felswand von Ilippuritenkalk, können überhaupt nicht anders gedeutet werden. 4

Der Umstand, dass das Auftreten von krystallinischcn Schiefern, Marmor und Serpentin in jung-mesozoi-

schen Ablagerungen eine aussergewöhnliche und auffallende Erscheinung darstellt. wird es gerechtfertigt

erscheinen lassen, wenn wir noch etwas bei diesem Gegenstande verweilen, um darauf hinzuweisen, dass die

von uns beobachteten Thatsachen wenigstens nicht ganz isolirt dastehen. Wir betrachten zuerst die nächst-

gelegencn Gegenden an der Küste des ägäischen Meeres. Aus dem Peloponnes haben Boblaye und Vi riet

ein „Terrain calearöo-talqueux" ausführlich geschildert, welches offenbar mit den Phylliten und körnigen

Kalken Nord-Griechenlands ganz übereinstimmt; sie stellen diese Ablagerungen allerdings zu den Primordial*

bildungen, aber mit dem ausdrücklichen Bemerken, dass auf diese Altersbestimmung kein grosser Werth zu

legen sei, und aus der Darstellung geht die Schwierigkeit hervor, diese Gebilde von den mesozoischen Vor-

kommnissen zu trennen. In seinen späteren Schriften aber berichtigt Virlct seine Ansichten und bezeichnet

die in Rede stehenden Gebilde direct als der Kreideformation angehörig; auch junge Serpentine treten im

Peloponnes in Verbindung mit Hornsteinen auf. 5

In Albanien und im Pindus werden vielfach analoge Verhältnisse geschildert; Bou6° führt an, dass die

bedeutendsten Vorkommnisse von Serpentin in der europäischen Türkei in Albanien zwischen Scutari und

Prisrend und auf der Grenze zwischen Thessalien und Epirus, im Pindus, namentlich in der Gegend von

Mezzovo auftreten; dieselben stehen in Verbindung mit bedeutenden Massen von Jaspis und bilden häufig

* Becke, Gesteine von Griechenland, I. Serpentine und Grünsteine. Tschermak's nrineralog. Mittheilungen. 1878.
2 Tschermak's, Mineralogische Müttheilungen, 1871, p, 1.

3 Fuchs, über die in Verbindung mit grünen Schiefern und Flyschgesteinen vorkommenden Serpentine von Kumi auf

Euboea, 1876, Sitzungsber. der k. Akad. in Wien, Vol. LXXIII, p. 838.

4 Dr. Becke, I.e. p. 484, macht darauf aufmerksam, dass manche Serpentine von Kumi deutlich gequetscht erscheinen,

und scfeliesst daraus, dass dieselben wahrscheinlich aus der Nähe einer grossenVerwerfung stammen, Er knüpft daran dieFrage,
ob diese supponirte Verwerfung auch die Ursache sei, welche die Serpentine in enger Verbindung mit den Kreidekalken
erscheinen lasse, so dass man es also nur mit einer zufälligen räumlichen Vergesellschaftung ungleicharteriger Gesteine zu

thun habe. Eine solche Annahme ist mit den beobachteten Lagerungsverhältnissen durchaus unvereinbar.
6 Boblaye et Vi riet, Expedition scientifique en Moree. Vol. Geologie et Paläontologie, Cap. Terrain calcaröo-talqueux;

ferner Virlct in Bull, soc göoL Ser. I, Vol. VII, p. 302. — Ser. II, Vol. I, p. 463. 825. — Ser. II, Vol. III, p. 323.
6 Esquisse g^ologique de la Turquie d'Kumpe, p. 121—127. Mineralogisch-geognostisches Detail über einige meiner

Reiseroute! in der europäischen Türkei 2. Beitrag, Über Epirus und das westliche Macedonien. Sitzungsber. der k. Aka-
demie in Wien, 1870, Ed. LXI, Abth. I, p. 242 IT.
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Gänge und Lagergänge im Bereiche der Kreidekalke und der sie begleitenden Sandsteine und Schieferthone,

mit denen sie zusammengehören.

Auch innige Verbindung zwischen normalen Maoigno-Gesteinen und dichtem Kreidekalke einerseits und

kristallinischen Schiefern und Marmor andererseits, so dass eine Grenze zwischen beiden nicht gezogen werden

kann, hebt Bone von mehreren Punkten hervor; er betrachtet die letzteren Gesteine als Producte der Meta-

morphose der ersteren; als Loyalitäten, an welchen ein derartiges Vcrhältniss eintritt, erwähnt B0116 1 die

Umgebung von Kossovo, die Gegend westlich von Üskiib und den Südabhang der Schiroka Planina. 2

Visquesncl erwähnt von mehreren Punkten in Albanien die Verbindung von Serpentinen mit Kreide-

gesteinen ; so tritt bei Buchaz im Drin-Thale in diesen ein Gang von Serpentin auf; :{ auch ein Übergang

und kryslallinischen Bildungen wird an mehreren Punkten angegeben. So

liegen bei Gusinje in Albanien Kalke mit llippuriten und Sphäruliten auf Talkschiefern auf und gehen durch

„ehalschistes" (Kalkglimmerschiefer?) in diese ttber.
4 Auch zwischen Ipek und Novi-Bazar ist concordante

Auflagerung von Hippuritenkalken auf Phylliten zu beobachten; zwar ist hier kein Übergang, aber nach den

Verhältnissen an anderen Orten gehören beide vermuthlich zusammen. 5 Bei Kastoria und zwischen dieser

Stadt und Salonik gelang eine Trennung zwischen beiderlei Gebilden nicht; dichte und körnige Kalke liegen

concordant auf haJbkrystallinischcn Schiefern und wechsellagern mit ihnen; die Schieler gehen ihrerseits

nach unten in Gncisse über. Visqu esnel wirft bei dieser Gelegenheit die Frage auf, ob diese Beobachtun-

gen richtig und Kreidekalke und Phyllite in der That zusammengehören, oder ob doch verborgene Dislocationen

vorhanden seien.

In seinem Werke über Greta erwähnt Spratt an mehreren Stellen, dass Talkschiefer und ähnliche

Gesteine über Hippuritenkalken liegen und mit solchen wechsellagern. 7 Raulin tritt zwar dieser Auffassung

aufs Entschiedenste und in sehr scharfer Weise entgegen, und erklärt die Talkschiefer für älter als paläozoisch,

aber an anderen Stellen spricht er trotzdem von Phylliten in der llnterregion des Macigno und gibt zu, dass

zwischen beiden eine Trennung nur in der Theorie leicht möglich sei, dass sie aber in Wirklichkeit oft kaum

oder nur nach einem „ganz künstlichen Merkmale", dem Vorkommen oder Fehlen von Quarzadern durch-

führbar sei.
8

In Kleinasien hat Strickland y an einigen Punkten in der Umgebung von Smyrna und von Magnesia

am Sipylus Kreidekalke mit llippuriten nachgewiesen, welche dort mit kristallinischen Schiefern in Ver-

bindung stehen; die Lagerung ist allerdings stark gestört, aber Tschichatscheff, welcher einen Theil der

Strickland'sehen Legalitäten besuchte, stimmt mit dieser Auffassung überein, zumal dieselben Verhältnisse

auch in anderen Gegenden Kleinasiens auftreten. lü

1 Welches Alter den Flyschgesteinen dos thessalisch-epirotischen Pindus zukommen, lässt sich noch nicht entscheiden*,

Bou6 hat dieselben in seinen ersten Untersuchungen der damals herrschenden.Ansicht über die analogen Vorkommnisse der

Karpaten entsprechend als Kreide aufgefassti, später, als man diese vorwiegend als Eocängebilde betrachtete, tlbertrug der

gemannte Forscher diese Auffassung auch auf die Pindusgesteine, wozu das Vorkommen von Nummuliten um so mehr auf-

fordert. In der südlichen Fortsetzung des Gebirgszuges aber, in den ätolischen Alpen, liegt aller Macigno deutlich unter den

oberen Kreidekalken, so du,ss man das Vorkommen gleichalteriger Sandsteine und Schiefer auch weiter nördlich im Pindus

Voraussetzen mnss. Es ist unter diesen Umständen aicht unwahrscheinlich, dass im fchessaliseh-epirotischen Grenzgebirge,

ähnlich wie in den Karpaten Flyschgesteine sowohl der Kreideformation als des Eocän liegen, welche späterhin noch aus-

geschieden werden müssen.

2 Esquisse gßologique de la Turquie d'JEurope, p. 12 ff.

8 Journal d'un voyugc dans ia Turquie d'Europe. Mömoires de la sociötö g6ologique de France, Ser. II, Vol. r, p. 270.

1 Ibidem, p. 859.

ö Ibidem, 86r. I, Vol. V, p. 1)9.

(; Ibidem, p. 8C.

7 Travels and researches inOete; an zahlreichen Stellen des ersten und zweiten Bandes.
•s Description physicale de Ptle de Crcte. Vol. II, p. r>06, 508, 660.

Transactions of fche geologica] society. London, Vol. V, p. &94*

10 Tchichatcheff, Asie mineure. Geologie, Vol. II, Terrain cretuce-, in dem Capitel über krystalHnische Schiefer

scheint Tschienatscheff allerdings anderer Ansicht zu sein.

cilitt
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Ausserhalb des Küstengebietes des Archipels sind zunächst die Vorkommnisse von Serpentinen zu

nennen welche in Bosnien und der Herzegowina in ausgedehntestem Masse mit Kreidegesteinen in Verbindung

stehen' die ersten Nachrichten hierüber verdanken wir Dr. A. Boue ;

'
in der letzten Zeit haben die Unter-

suchungen der geologischen Kcichsanstalt in diesen Ländern an vielen Punkten eine solche Verbindung

daiS

In

ia

den an Bosnien angrenzenden Thcilen von Croaticn hat Tietzc Serpentine in Gesellschaft von

vennuthlich cretacischcn Flyschgestcincn südlich von Glina nachgewiesen, und dabei auf die weite Ver-

breitnno- ähnlicher Erscheinungen aufmerksam gemacht. Ausserdem treten dort im Gebiete des Flysches

„richtige grüne Schiefer auf, welche Tietzc nach ihrer petrographischen Beschaffenheit als Aufbrüche

des alten Grundgebirges ansprach, während er neuerdings durch eingehendere Berücksichtigung der

Lagerungsvcrhältnissc sich veranlasst sieht, dieselben als wahrscheinlich in den Complex der Kreidebüdungcn

gehörig zu betrachten. :i
'

.

'

Aus dem östlichen Siebenbürgen schildern Paul und Tietzc bei Zajzon unwe.t Kronstadt als cm Glied

des neocomen Karpatensandsteines .glimmerglänzende Thonschiefer, welche fast an Thonglimmcrso neler

erinnern und die man in dieser Ausbildung eher in einem azoischen oder paläozoischen Terrain, als im

Bereiche' der Kreidetorination erwarten würde« ; dieselben sind mit den normalen Sandsteinen und Schiefern

dos Complexes durch Übergänge verbunden. Herr Dr. Beckc halte die Güte, diese Schiefer im Dttnnsc1,1.11

zu untersuchen und fand, dass dieselben zwar entschieden klastisch seien, aber doch mit den Ihonsolnelern

sehr alter Formationen einerseits, mit denjenigen desDelphi-Kammes auf Euboea andererseits übcrcinstnnmcn.

Ähnliche Schiefer, welche bei Swidowctz südlich von Körösmczö in der Mannaros auftreten, scheinen

ebenfalls zu den Kreidesandsteinen zu gehören.*

Aus Italien liegen zwar Andeutungen vor, dass die Schiefer des Macigno stellenweise schwer von mehr

krystalliniscl.cn Gesteinen zu trennen seien, doch haben wir keine genügenden Anhaltspunkte ,., diese

Richtung- dagegen stimmen sehr zahlreiche Forscher darin überein, dass Serpentine, von Jaspis begleitet, in

grosser Verbreitung in diesem Schichtencomplcxc an sehr zahlreichen Punkten in Mittel- und Ober-Italien

auftreten. Die Zahl der Beobachtungen ist eine so grosse und die Übereinstimmung eine derartig., dass es

wohl überflüssig ist, alle die einzelnen Localitäten autzuzählen und Literaturbelege für dieselben zu geben
;

es genügt hier nur allgemein auf Bianconi, Botti, Brongniart, Boue, v. Buch, Bonney, Coccln

Coquand, Destefani, Escher, Hoffmann, Lotti, Mencghini, Savi, Studer, Taramoll, und

Andere zu verweisen, übrigens soll damit nicht gesagt sein, dass alle Serpentine Italiens so jungen Ursprunges

seien; so betont Lovisato ausdrücklich, dass die Serpentine Calabricns älter, als die Kohlenionnatmn

seien, und noch manche ähnliche Beispiele lassen sich anführen.
<

Aus den Alpen sind nur wenige Analoga zu citiren ; dass mindestens sehr alt aussehende Gesteine in der

Kreideformation der Südalpen vorkommen, beweisen die Mittheilungen Gastaldi's über die Seealpen und

den ligurischen Apennin; derselbe fand in den Kaiken und Dolomiten, welche unmittelbar über der „zona

delle pietre verde« liegen, und die man stet, für sehr alt gehalten hatte, in den, „calcarc dcl Chaniberton
,

welcher mit Lory's „calcaire du Brianconnais« parallelisirt wird, eine Anzahl von Fossilien, die nach den

Untersuchungen von Michelotti altpaläozoisch sein sollten/' Allein Herr Prof. Mcneghmi, der mir bei

r

. Mineralogisch-gec^gnostische Detail» üb,,- einige Beiseroute* in der europäischen Türkei. Stauer, der Wiener

Akademie, mathem.-naturw. Classe, Bd. LXI, Abth. I.
p<i«wn»t i«7<* Nr <) 10

•-• Kurze Berichte von Bittner, v. Moj.lvovics, Paul, Tietze in den V.,handl ,l, geol. k
.

m.umt. L879, N>. .), 10,

tl, t2 . _ Ausführliche Arbeiten erscheinen in nÄchster Zeit im Jahrbuche der k. k. geol. U.c .«»«talt.

s Tietze, Das Gebirgsland südlieh Glina In Croatien. Jahrbuch der geol ReichsanstaH, ^^ ^Z'^aZ^
wahrscheinliche Fortsetzung einiger in Croatien ertwiekelter Fomatkm«i*pen in Bona Verhandlungen dei geol. Reiehs-

""^pTul Kietze, Studien in der Sandsteine der Karpatbea. Jahrb. der «eoL Rci^anst 1877, p. u. - Neue

Studien in der Sandsteinzone der Karpaten. Jahrb. der geol. Reichsiuist. 1879, p. 1*2. _

9 Su aleuni fossili paleozoici delle Mpe Maritime e delV Apeimteo. Ligure, Aecademma dei Uno*, 1877,

i
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einem Besuche in Pisa die Stücke zu zeigen die Güte hatte) hat sich überzeugt, dass dieselben entschieden

crctacisch seien; in der That sind die 1. c Tab. II, Fig. 7— 11 als Cyrtholühes u. s. w. gedeuteten Formen

Actaeonellen; die auf Tab. I abgebildeten Korallen, welche Cyathophyll cn sein sollen, zeigen nach der

Zeichnung deutlich Vermehrung der Zellen durch Theilung, nicht durch Kelchknospung und sind sicher junge

sechszählige Typen. Von Gastaldi wurde dies auch später anerkannt, und es sollen an der genannten

Loealitüt dem Chambcrton-Kalke Kreidebildungen aufliegen; jedenfalls aber sind diese letzteren hier in

einem (Jesteinscharaktcr entwickelt, welcher gegen denjenigen der ganz alten Schichten in keinerlei Weise

absticht.

Wenden wir uns entfernteren Erdstrichen zu, so verdienen in erster Linie die Vorkommnisse in Indien

erwähnt zu werden, wo auf einer Linie, die vom Arakan-Gebirge im westlichen Burma über die Andamancn

und Nicobaren nach Sumatra zu verlaufen scheint, ähnliche Erscheinungen auftreten. Im Arakan-Gebirge um-

fassen die Negrais-Schichtcn, welche der Kreide, dem Eocän, oder beiden zugleich angehören, bald mehr, bald

weniger veränderte Sandsteine und Schiefer. Oft sind die Ablagerungen wenig verändert, nur etwas gehärtet,

anderwärts aber erinnern sie an Thonscbiefer, werden hornstcinarlig oder grün gefärbt und enthalten ein

chloritisches Material, es werden ferner bedeutende Massen von Hornstcincn und Gänge von Serpentin

erwähnt. 1 Wir sehen demnach sogar auffallende Ähnlichkeit mit den griechischen Vorkommnissen.

Auf Mittel- und Siid-Andaman finden sich sehr verbreitet Gesteine, welche den eben erwähnten Negrais-

Schichtcn überaus ähnlich sind; in Verbindung mit ihnen ist ein verhärtetes Chloritgestein von dunkelgrüner

Farbe mit vielen kleinen Quarz- und Calcit-Adcrn und Krystallen von Quarz und anderen Mineralien auf

Hohlräumen; diese Ablagerung gleicht vollständig solchen des Arakan-Gcbirges, und ist allem Anscheine nach

ein stark veränderter Sandstein; in Gesellschaft dieser Bildungen tritt in grosser Ausdehnung Serpentin und

Oabbro auf. 2 Auch auf den von llochstetter, Rink und Ball uniersuchten Nicobaren finden sich Ablage-

rungen, welche denjenigen der Andamanen ähnlich und durch Serpcntinvorkomnien charakterisirt sind.

Wenn diese, allerdings noch etwas vagen Angaben sich bestätigen, so sollte man wohl im nördlichen

Theilc von Sumatra, das in derselben Streichungsrichtung liegt, wie die bisher genannten Loyalitäten eine

Fortsetzung dieser Vorkommnisse erwarten, doch gab mir die Literatur keinen Ausschluss hierüber; das

Vorhandensein von Schiefern, die auf der Grenze zwischen Kreide und Tertiär stehen, ist jedoch von hier

constatirt.
*

Auch Amerika hat einige Beispiele geliefert; so hat Darwin im äussersten Süden, im Feuerland,

Fossilien der unteren Kreide in einem Thonschicfcr von paläozoischem Aussehen gefunden, der nach seiner

südwestlichen Grenze stark verändert und feldspathig aussieht. 5 Von grösstem Interesse sind wegen ihrer

auftallcnden Ähnlichkeit mit den in Griechenland auftretenden Bildungen die Verhältnisse der californischen

Coast Range, wie sie von Whitney geschildert werden. Dieses ausgedehnte und aus mehreren einzelnen

Ketten bestehende Gebirge ist sehr jungen Alters und grösstenteils ans einem System von Sandsteinen und

Schiefern der Kreideformal ion, die der Schilderung nach grosse Übereinstimmung mit unserem Macigno

zeigen müssen, ferner aus krystallinischcn Schiefern, darunter stellenweise granatenführender Glimmer-

schiefer, endlich aus Massen von Jaspis und Serpentin zusammengesetzt; man kann nun allerdings bedeutende

Districte ausscheiden, in welchen die Kreideschichten normal entwickelt sind, in anderen aber nähern sie sich

krystallinischer Entwickelung, und stellenweise stehen sie mit den krystallinischcn Schiefern in so innigem

i Medlicott andBlanford, Manual of the geology oflndia, Vol. II, p. 713 ff.

* Ibidem, p. 783.

8 ibidem, p. 784. Ferner Ho chstetter, Reise derNovara. Geologischer Theil , Bd. II, 1866, p. 83, 112.

4 Geinitz und v. d. Marck, Zur Geologie von Sumatras Westküste. Palaeontographica ,
Vol. XXII, p. 390 etc. —

0. Beer, Über fossile Pflanzen von Sumatra. Abhandl. der schweizerischen paläontologischen Gesellschaft, Vol. I, 1874.

* Darwin, Geologische Beobachtungen über Süd-Amerika, übersetzt von Carus, 1878, p. 226 ff.

e Whitney, Geological of California. Geology, Vol. I, Abth. I, the Coast Range. The auriferus gravels of the Sierra

Nevada of California. Museum of comparative zoology at Harvaed College, Cambridge, Vol. VI, Nr. 1, 1879.
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geologischen Zusammenhang und sind die petrographischefl Übergange so vollständig, dass eine Trennung

beider unmöglich ist; ebenso stellen die Hornsteinc nur eine Modification der Kreidesandsteine dar, und auch

die Serpentine gehören zu demselben Complcxe ; specicll den stark kieseligen Partien gehören die reichsten

Quecksilbervorkommnisse von Californien an.

Es ist nicht möglich, hier auf die zahlreichen Details der beiden Werke einzugehen, doch kann ich nicht

umhin, wenigstens eine Stelle zu citiren: 1
„Itei San Pablo (in den Contra Costa Hills der Monte Diablo- Kette)

kann man die Wirkungen des Metamorphismus in grosser Mannigfaltigkeit beobachten, so z. B. im Verfolge

der Linie vom Hause des V. Castro gegen den Kamm der Hügelreihe; das ursprüngliche Gestein scheint

ein mehr oder weniger bituminöser Schiefer gewesen zu sein, und einzelne Partien derselben scheinen dev

Veränderung fast ganz entgangen zu sein, während andere in unmittelbarer Nachbarschaft sein- stark alterirt

und selbst in Glimmerschiefer verwandelt sind. Die Schichten fallen, soweit es beobachtet werden konnte, an

der Basis der Hügel unter einem Winkel von 30° ein und richten sich gegen den Kamm, wo die Umwandlung

am stärksten ist, mehr auf Hier ist das Gestein stellenweise in eisenschüssiges Chalccdon- und

Jaspismaterial verwandelt." Für einige Localiläten ist hervorgehoben, dass die Veränderung da hauptsächlich

auftritt, wo die Lagerung stark gestört ist, so in der Gegend von I>ii1terfly-Pcak in der Mount Hamilton-

Gruppe (Geology, p. 40).
:{

Die hier aufgezählten Beobachtungen, bezüglich deren wir übrigens keinerlei Anspruch auf Vollständig-

keit machen, zeigen, dass das Auftreten kryslallinischer und subkrystallinischer Schiefer in der Kreide-

formation namentlich in Verbindung mit Serpentinen in mehreren weit von einander entfernten Districten

wiederkehrt. Es stellt dies demnach wohl eine für Mittel-Europa und diejenigen Gegenden, von denen das

Studium der Geologie seinen Ausgangspunkt genommen, und die man in etwas zu allgemeiner Weise als typisch

betrachtet hat, nicht aber eine im Allgemeinen abnorme und isolirte Erscheinung dar. Es mögen einzelne der

Daten aus selten und nur auf flüchtigen Reisen besuchten Gegenden sich vielleicht mit der Zeit als einer

strengen Kritik gegenüber nicht haltbar erweisen; aber selbst, wenn wir dem Rechnung tragen, ist doch die

Anzahl der wahrhaft staunenswerth übereinstimmenden Berichte verschiedener und ganz von einander unab-

hängiger Forscher eine so grosse, dass wir eine thatsächliche Begründung derselben unbedingt annehmen

müssen.

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass wir durchaus nicht der Ansicht sind, dass das Vor-

kommen krystallinischer oder subkrystallinischer Schiefergesteine in den jüngeren Formationen gerade auf

die Kreidezeit beschränkt sei, in den vorhergehenden Formationen dagegen fehlen; im Gegcntheilc finden

sich auch in diesen mancherlei derartige Vorkommnisse auf. Die jurassischen Schiefer der Gotthart-Gruppe

und der Tarantaise, der Marmor von Carrara und von anderen Orten in den apuanischen Alpen samnii den ihn

begleitenden Gesteinen, die Schistes lustres im Wallis und in den französischen Alpen, die Ründncr Schieler,

die zahlreichen paläozoischen Schiefergesteine von krystallinem Habitus in den Alpen, die von Losson

geschilderten Vorkommnisse in Harz und Taunus, die nach Murchison und Geykie in den schottischen Hoch-

landen auf cambrischen Schichten lagernden Gneisse sind nur einige der bekanntesten Beispiele dieser Art

aus Europa. Die Zahl ähnlicher Fälle Hesse sich leicht sehr bedeutend vermehren,* doch liegt eine ausgedehnte

Zusammenstellung über diesen Gegenstand nicht im Bereiche der Aufgabe, die wir uns hier gestellt haben.

Können wir aber auch die Thatsachen constatiren, so liegt es uns doch fern, eine Erklärung derselben

weder für den einzelnen Fall, noch allgemein zu wagen; ebensowenig scheint es möglich, zu behaupten, dass

alle krystallinischen Schiefer überhaupt ihre Ausbildung ein und derselben Ursache verdanken. Es sollen hier

\

i Geology, p. 77.

2 Gv,o\ i
)<ry

j
p. IG.

3 l»(^ori(lcrs instruetiv wind die Profile, Geology, p. 129, 138, 141, 144. Übrigens tviti in der Coast Range auch altes

Gebirge aus Granit, Gneiss, Hornblendsehiefer a..s. w. bestehend auf. Vergl. Durchschnitt, p. l so.

4 Vergl. z. B. Geinitz, Über das Vorkommen einer Orthü aus kristallinischem Hornblendeschiefer in der Nähe von Hof.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 1876, p. 643.
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nur einige Umstände zusammengestellt werden, welche in Griechenland das Auftreten der mesozoischen

Phyllite begleiten, und sich vielleicht in späterer Zeit, wenn eingehende Beobachtungen über viele analoge

(legenden vorliegen, Anhaltspunkte für weitere Schlüsse bieten können. !

Ein erster Punkt von Wichtigkeit ist die so oft wiederkehrende Vergesellschaftung des Auftretens von

Serpentinen mit krystallinischer Ausbildung der Sedimente der Kreidcibrmation. Es ist jedoch zu berück-

sichtigen, dftfiS in Mittel-Griechenland die bedeutenden Serpentinvorkommnisse gerade in den normalen,

klastischen Kreidegesteinen vorkommen, während die kristallinischen Gebiete hier nur wenige und verhältniss-

mässig geringe Partien desselben aufweisen. Überdies ist die Annahme der Metamorphosirung gewaltiger,

einige Quadratmeilen zusammenhängend bedeckender und einige Tausend Meter mächtiger Sedimentmassen

durch einige Gänge und Decken von Eruptivgesteinen durchaus unzulässig.

Eine andere, sehr bemerkenswerthe Erscheinung ergibt sich aus deKBctraehtung der Tektonik derjenigen

Gebiete, welche krystallinische Eni Wickelung zeigen; es war im tcktonischen Abschnitte ausführlich davon die

Rede, dass im östlichen Theile von Mittel-Griechenland und Thessalien, in der Chalkidike, im Schargebirge

und in anderen Gebieten eine Eigentümlichkeit im Aufbaue des Gebirges sich geltend macht, dass nämlich

in der Hegel die orographische Axe und Kammlinie von der Streichungsrichtung der Schichten unter einem

meist ziemlich bedeutenden und bis zu 90° steigenden Winkel geschnitten wird. Es zeigt sich nun die auffal-

ende Thatsache, dass dieses Verhall uiss fast in allen von uns untersuchten Gebieten mit krystallinischer

Entwickelung herrscht, und dass auch umgekehrt diese wieder vorwiegend in jenen Districtcn dominirt, in

welchen Kamm- und Schichtstreichung sich schneiden.

Auf der schon in dem Capitel über den fektonisoh.cn Bau besprochenen Karte, welche die Kamm-

richtung der Bergzüge, die Streichungsrichtung der Schichten und die Hauptbruchlinien angibt, sind die

Gegenden mit krystallinischer Entwickelung durch einen gelben Farbenton bezeichnet; wir sehen hiebei

natürlich von allen denjenigen Gebieten ab, über welche unsere Untersuchungen sich nicht erstreckt haben, und

beschränken uns auf die hier in den beiden Karlen der nordwestlichen Küstenländer des ägäischen Meeres

und von Mittel-Griechenland und Euboea dargestellten Vorkommnisse. Wir sehen zunächst, dass in Mittel-

Griechenland nur in zwei Territorien Schichten und Kämme sich in grösserem Maasstabe schneiden, nämlich

im südöstlichen Attika, und im östlichen Theile des Othrys; beide zeigen krystallinische und subkrystallinische

Entwickelung, welche sonst in ganz Mittel-Griechenland nicht wiederkehrt.

In Thessalien verlaufen im ganzen Küstengebirge die Schichten quer oder schräg über die orographische

Axe, und hier treten Phyllite und Marmor als die alleinigen Elemente des Aufbaues auf, während die westlich

gelegenen Ketten, welche normalen Bau zeigen, bis auf geringe Ausnahmen aus klastischen Sandsteinen und

Schieferthonen und aus dichten Kalken bestellen.

Etwas verwickelter werden die Verhältnisse auf Euboea; hier ist allerdings der südöstliche Theil der

Insel, in welchen die Schichten, wenn sie auch in einzelnen Fällen mit nordöstlich streichenden Bergkämmen

zusammenfallen, doch im Allgemeinen eine senkrechte Richtung zur Haupterhebungslinie des Landes einneh-

men, deutlich krystallinisch; dagegen ist im mittleren und theilweisc im nördlichen Gebiete von Euboea bis

zu einem gewissen Grade eine Abweichung vorhanden, indem Kämme und Schichten sich in der Mehrzahl der

Ketten schneiden, während die Karte dieselben als aus normalen Kreidegesteinen bestehend bezeichnet. Allein

ein genauer Vergleich zeigte, dass es nicht der gewöhnliche Macigno und llippuritenkalk ist, welche hier

auftreten, sondern dass sich vielfach Schiefer von altem Aussehen finden, dass subkrystallinische und echt

klastische Gesteine wcchsellagern und auch der Kalk sich häufig körniger Ausbildung nähert. Auf der Karte

konnte dieses natürlich nicht zum Ausdrucke gebracht, es musste die eine der beiden Farben gewählt wer-

den, allein in Wahrheit haben wir ein Ubergangsgebiet der beiden Entwickelungsarten vor uns, so dass auch

1 Duss die. Annahme einer hydatothermischen Bildung in der Kreidezeit unmöglich ist, braucht wohl kaum erwähnt zu

werden; auch die Einwirkung von Thermen und Mineralquellen ist bei so ausgedehnten Vorkommnissen zur Erklärung unzu-

reichend.
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hier ein Verhalten herrscht, welches demjenigen der Milderen Gegenden analog ist. Auffallend ist es dagegen,

dass gerade im Gebiete der Arkoscgneisse im nordwestlichen Euboea Parallelismus zwischen den beiden

Directioncn herrscht.

Über das Alter der Phyllite in der Chalkidikc haben wir fast gar keine Anhaltspunkte; wir wissen also

auch nicht, ob wir sie in dieselbe Kategorie, wie die eben besprochenen Vorkommnisse zu rechnen haben;

nur beiläufig sei daher erwähnt, dass in einem Theile der Chalkidikc, namentlich im NW., Schichten und

Kämme parallel verlaufen, dass dagegen eine Kreuzung im 0. und SO. sehr verbreitet auftritt.

Sehen wir von diesem zweifelhaften Falle ab, so ergibt sich, dass der Hauptsache nach krystallinischc

oder subkrystallinischo Entwicklung der Gesteine und Kreuzung von orographischer und stratigrapliisohor

Streichung in denselben Gebieten vorkommen, dass aber in den Territorien der letzteren tcktonischen

Erscheinung Schichtglieder von nur schwach krystalliniseher Beschaffenheit vorkommen und mit normal kla-

stischen wechsellagern können; endlich, dass vereinzelt auch normal gebaute Ketten subkrystallinische Besehaf-

enheit auf beschränkte Erstreckung zeigen können. Immerhin ist (bis Letztere nur da der Fall, wo Ketten mit

gekreuzten Richtungen in der Nähe sind.

Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesen Erscheinungen lässt sich kaum von der Hand weisen;

allerdings wird man nicht unmittelbar in der Thatsache der Kreuzung den Grund suchen, sondern eine gemein-

same Ursache beider Erscheinungen annehmen müssen, etwa so, dass die Gesteine in den Bergsystemen

besonders stark gestört sind, d. h. einer ausserordentlich hohen Pression unterworfen waren, oder in irgend

einer ähnlichen Weise. Für die Auffassung, welche, wenn auch nicht als alleinige Ursache, so doch als wesent-

lichen Factor, hohen Druck in Anspruch nimmt, liesse sich etwa ein Analogen in den neueren Beobachtungen

über die Structur der Juraschichten anführen, welche keilförmig in die Gneissc des Berner Oberlandes ein-

dringen und in den Ansichten, welche über deren Entstehung von Balz er und später von Heim geäussert

wurden. 1 Es stimmt eine solche Auffassung auch in den wesentlichen Punkten mit derjenigen Lossen's bezüg-

lich der devonischen Sericitgneisse und ähnlicher Gesteine im Taunus, deren krystallinische Entwickelung

wesentlich der Einwirkung der gebirgsbildenden Kräfte zugeschrieben wird. 2

Es scheint nicht zweckmässig, hier auf weitere Erklärungsversuche einzugehen; von verschiedenen Seiten

ist die Aufmerksamkeit auf dieses interessante Thema gerichtet, und man darf hoffen, dass wichtige Erfahrun-

gen sowohl auf geologischem, als auf pctrographischeni Gebiete in nächster Zeit gemacht werden; vor der

Hand ist es in erster Linie nothwendig, mehr Thatsachen zu sammeln und kritisch zu prüfen, ehe eine Ursache

der Erscheinungen angegeben werden kann.

IV. Zur Erklärung der Karten.

1. G eologische Übersichtskarte des festländischen Griechen land und der Insel Euboea,

aufgenommen im Jahre 1 876 von A. Bittncr, M. Ncumayr und F. Teller. Im Maassstab von

1 : 400000.

Als Grundlage für die Aufnahme diente die von franzosischen Generalstabs-Officicrcn entworfene Karte

im Massstabe von 1 : 200000, welche abgesehen von einzelnen Irrthümcrn der Hauptsache nach sehr gut ist

und Alles weit übertrifft, was an geographischen Darstellungen für die Nachbarländer vorhanden ist. Aller-

dings ist dieselbe in den Details der Gebirgszcichnung und besonders in der Angabe der kleineren Seitentliäler

nicht genau, doch wird man namentlich bei Berücksichtigung dcsZuslandcs, in welchem das Land zur Zeit der

Vermessung sieh befand, dem Werke daraus keinen Vorwurf machen können. Zum Zwecke der Veröfl'ent-

1 Baltzer, Beiträge zur Geognosie der Schweizer Alpen. 2. Die Mamorlager am Nordrande des Fmaterx'ir!i<>mm<M,9«iv.s.

Neues Jahrbuch, 1877. — Heim, Mechanismus der ({ebirgübildung, Bd. II, p. 98.

2 Gteognostiwelie Ucsehreibung der linksrheinischen Fortsetzung des Taunus, nebst einleitenden Bemerkungen über das

Taunusgebirges als geognostische« Ganzes. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, L867, p. 509— 700. (Vergl.

namentlich p. 6«)3—700.)
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lichung der Resultate unserer geologischen Studien im Farbendrucke, wurde die Karte auf die Hälfte des

Massstabes reducirt, da diese Grösse für übersichtliche Darstellung aller Beobachtungen vollkommen genügt,

ferner wurde dieTerrainzeichnung, sowie cinTheil der Ortsnamen weggelassen; dagegen wurden die von uns

gemachten Konten eingezeichnet, um ein Urtheil darüber, was unmittelbar beobachtet ist und was auf Combi-

nation beruht, möglichst zu erleichtern.

Die Zahl der ausgeschiedenen geologischen Gruppen, welche durch besondere Farben bezeichnet sind,

beträgt 14, nämlich: 1. Alluvium, 2. Kalktuff, 8. Diluvium, 4. jüngeres Tertiär, 5. obere Kreidekalke,

6. Macigno, 7. mittlere Kreidekalkc, 8. untere Kreidekalke, 9. oberer Marmor, 10. krystallinischer Schie-

fer, 11. mittlerer und unterer Marmor, 12. Trachyt, 13. Serpentin, 14. Granit.

Da die Beschreibung dieser Gruppen in den verschiedenen Aufsätzen zerstreut ist, so geben wir hier eine

kurze Charakteristik jeder einzelnen derselben.

1. Alluvium (Farbe lichtgelb). Anschwemmungen der Flüsse, Seen und des Meeres.

2. Diluvium (Farbe grau). Ausfüllung einiger kleiner Becken, meist aus braunem Lehm bestehend; so bei

Lutron, Machaims in Akarnanien u. s. w.; lössähnlicher Lehm mit Landschnecken an der Scala von Salona in

Phokis. Hervorzuheben ist das Fehlen wohlentwickelter Diluvialterrassen der Flüsse, sowie aller Bildungen

von glacialem Charakter.

3. Kalk tu ff (Farbe blau). 1 lieher gehören die modernen Absätze der heissen Quellen von Aedipsos in

Euboca und von den Thcrniopylen. Ferner werden hieher gestellt die eigentümlichen pisolithischen Quell-

bildungen, welche den Hügel der Sternwarte von Athen bilden und ähnlich noch an einigen anderen Stellen in

Attika auftreten. Dieselben sind zwar nicht sehr alt, gehören aber doch einer früheren Periode an, als die zu-

erst genannten Absätze, da nicht nur keine jetzt vorhandene Quelle mit denselben in Verbindung ist, sondern

das Relief der Gegend sich seit deren Absatz nicht unwesentlich verändert haben muss. Damit stimmt auch

die Thatsache überein, dass sich an der Basis der jüngeren Quellabsätze von Aedipsos dunkelbraune pisoli-

thische und vonPHanzenstengeln durchzogene Tuffbildungen finden, welche jenen am Fusse des Observatoriums

zum Verwechseln ähnlich sind.

4. Neogen (Farbe lichtgrün). Jungtertiäre Ablagerungen treten in vielen Theilen des untersuchten

Landes in grosser Ausdehnung und Mächtigkeit auf. Die wichtigsten Bezirke, welche bedeutendere Vorkomm-
nisse aufzuweisen haben, sind folgende:

a) die attische Ebene, b) das Gebiet von Megara, c) das Gebiet von Oropos und Markopulos, d) die

thebanisclie Ebene, e) das grosse lokrische Tertiärgebiet, f) das Kephissus-Thal, g) das Braunkohlenterrain

von Gardikia in Ththiotis, h) Cap Antirhion bei Naupaktos, i) das Gebiet von Stamna am Achclous; h) das

Gebiet im nordwestlichsten Akarnanien. Zu diesen Vorkommnissen auf dem Festlande gesellen sich noch die

folgenden Legalitäten auf Euboea: l) die kleinen Tertiärschollen bei Aliveri, m) der grosse District von Kumi,
n) der Bezirk von Gymnos, o) das Becken von Gides, pj das weit ausgedehnte Tertiärland des nördlichen Euboea.

Weitaus die stärkste Entfaltung der neogenen Ablagerungen tritt uns im westlichen Attika in Böotien und

Lokris und in den gegenüber liegenden Theilen von Euboea entgegen; hier kst sowohl ihre Ausdehnung als

ihre Mächtigkeit eine sehr bedeutende, und sie reichen stellenweise fast bis zu 000 Meter an den Gehängen
der Berge hinauf.

Wir können hier nicht auf eine ausführliche Schilderung dieser sehr mannigfaltigen Bildungen eingehen

zumal dieselben schon anderweitig im Zusammenhange besprochen worden sind, und wir verweisen dalier auf

die wichtigen Arbeiten von Gaudry 1 und Fuchs 2
,
an welche sich einige Bemerkungen in einem Aufsätze 3

1 Gaudry, Anim.'iux fosöilös 6t göölögiG de l'Attique, 1862.

2 Fuchs, Studien über das Alter dar jüngereü TertiÄrblldimgen (MöahQnlaids, 1870„ Studien über die jüngeren Ter-
fciärbildungen Griechenlands, 1877.

8 M. Neumayr, Der geologische Bau der Insel Kos und die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen des
Archipels.

Donküclirilton clor inathom.-ualurw. Ol. XL. Bd. Abhandlungun von Nicliluiitgüüdoru. bbb
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des vorliegenden Bandes anschlicssen. Wir beschränken uns daher an dieser Stelle auf wenige Andeu-

tungen.

Die grosse Mehrzahl der jung-tertiären Sedimente gehört zu den Binnenablagerungen, während marine

Absätze nur an zwei entgegengesetzten Punkten unser Gebiet tangiren; einerseits im SO., wo bei Megara und

Athen plioeäne und mioeäne Meerosbildungcn auftreten, andererseits im äussersten NW. Akarnaniens, reprä-

sentirt durch die blauen Thone mit Nassa rettculata der Umgebung von Vonitza. Alles übrige Tertiär ist aus

süssen oder etwas brakischen Seen abgesetzt oder durch fliessende Wasser gebildet.

Eine genaue Altersbestimmung stösst auf sehr grosse Schwierigkeiten; dieselbe ist allerdings an einigen

fossilreichen Localitäten möglich geworden, für eine grosse Menge, ja für die Hauptmasse der Vorkommnisse

ist das noch sticht gelungen. Es wird nur einem durch lange Zeit fortgesetzten detaillirtcn Studium der ein-

zelnen Localitäten möglich sein, hier Klarheit zu verbreiten. Die folgenden Vorkommnisse können bis jetzt mit

grösserer oder geringerer Bestimmtheit in die Reihenfolge der Schichten eingethcilt werden.

a) Jüngeres Pliocän. Blaue Thone von Vonitza mit Nassa reticulata'ß

ß) Älteres Pliocän. Ceritbien- und Melanopsiden-Schichten von Megara; marine Ablagerungen vom

Piräus (?); Melanopsiden-Schichten von Daphni, zwischen Athen und .
Eleusis; Paludinenschichtcn von Livonates

bei Talandi (Lokris); Schichten mit Melanopsis aetolica und Hydrobia stmplex von Stanma in Atollen (V).

7) Politische Stufe. Congerienkalke von Trakones bei Athen; Knochenlehm von Pikerini; Schichten

mit Limnaeus Adclinae und Cardtum S'praUi von Livonates bei Talandi (?); rother Lehm und Conglomerat

zwischen Angelokastron und Stamna in Aetolien (?).

S) Oberstes Miocän (Äquivalente der sarmatischen Stufe). Korallenkalke von Trakones bei Athen.

5. Obere Kreidekalke (Farbe lichtbraun mit rother Horizontalschraf(irung). Cretacischc dichte Kalke,

Sandsteine und Schieferthone bilden in dem ganzen auf der Karte dargestellten Gebiete, mit Ausnahme der

krystallinischen Districte, das gebirgsbildende Element. Das höchste Niveau dieser Schichtfolge bilden licht-

graue bis weissliche, seltener dunkle Kalke, sehr dick und oft undeutlich geschichtet, welche ganz colossale

Mächtigkeit aufweisen. Dieselbe lägst sich allerdings nach dem heutigen Stande der Kenntnisse nicht einmal

annähernd genau schätzen, doch sind Anhaltspunkte für die Annahme vorhanden, dass sie stellenweise bis

gegen 3000m anwachse. Fossilien sind in dieser oberen Abfheilung zwar im Ganzen nicht häufig, doch an einer

ziemlichen Anzahl von Punkten constatirt und an vereinzelten Localitäten (Hörnerberg bei Livadia, Andinitza

bei Lamia) in grosser Menge und guter Erhaltung vorhanden. l

Nach dem Charakter der Versteinerungen an beiden Localitäten kann über das Alter kein Zweifel beste-

hen; es ist offenbar eine turonc, dem Provencien entsprechende Fauna; doch ist damit durchaus nicht aus-

gesprochen, dass die ganze ungeheuere Masse der oberen Kalke diesem Horizonte entspreche; sowohl bei

Livadia als an der Andinitza liegen die Petrefactenbänke nahe an der unteren Grenze der Kalke, und es ist

daher wahrscheinlich, dass in deren gewaltigem Complexe noch andere, jüngere Glieder der Kreideformation

vertreten seien.

Die oberen Kreidekalke bilden, ausser in den krystallinischen Bezirken und Akarnanicn fast alle bedeu-

tenderen Berge, so den Parnes, Kythaeron, Helikon, Parnass, Giona, Vardussa, fast alle Höhenpunkte der

ätolischen Alpen, den Katabolhra im Oeta-Gebietc, die bedeutendsten Erhebungen des Othrys, den Delphi, den

Kandili und die Xero Vuni auf Euboea. Die Bergformen sind bald breite, domiörmige Massen, bald scharfe

Grate mit einzelnen Gipfeln; hohe, kegelförmige Einzelgipfel treten ziemlich selten auf, wie z. B, im Delphi

auf Euboea.

6. Macigno (Farbe lichtbraun). Unter den oberen Kalken folgt ein ebenfalls äusserst mächtiger Com-

plex sehr verschiedenartiger, aber enge mit einander verbundener Detritusgesteinc, die wir unter dem Namen

Macigno zusammenfassen. Bei normaler Entwickelung besteht derselbe der Hauptsache nach aus graubraunen

l

A. Bittnor, Der geologische Bau von Attika, Böotien, Lokria und Pantaesls, p. 39.
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dickbankigcn Sandsteinen , welche oft den sogenannten Magurasandsteinen der Karpaten sehr ähnlich wer-

den, und aus dunkelgraucn Schieferthonen, wie sie ebenfalls in den Karpaten in Verbindung mit den Magura-

sandsteinen auftreten. Dazu gesellen sich noch rothe und grünliche Schieferthonc und Sandsteine, mergelige

Kalke u. s. w. In dieser Ausbildung erinnert das ganze Schichtcnsysteni auffallend an die unter den Namen

FI70OL Macigno, Karpatensandsteine bekannten Gebilde, mit denen es auch den fast vollständigen Mangel an

Versteinerungen gemein hat; als eine Eigentümlichkeit ist jedoch das Fehlen von Hieroglyphe und Algen-

resten im Macigno Griechenlands hervorzuheben.

Neben diesen gewöhnlichen Vorkommnissen treten noch andere Gesteine auf; so bei Prussos in Atolicn

Brandschiefer ; in einem grossen Theile von Ätolien besteht der oberste Theil des Macigno in ziemlich bedeu-

tender Mächtigkeit aus deutlich geschichteten Banken von reinem Hornstein von rother, grüner und bis-

weilen auch grauer Farbe. In einem Theile von Phthiotis, von Gardikia bis westlich über Lamia hinaus, ist

der Charakter ein von dem normalen durchaus abweichender; die ganze Schichtmasse besteht hier fast ganz

ans einer tuffartigßn Zusammenhäufung von scrpentinischein und nielaphyrischem Material mü Trimmern der

die Serpentine begleitenden Hörnsteine.

Versteinerungen haben wir im eigentlichen Macigno nicht gefunden ; Fiedler gibt aus den Brandsehieforn

von Prussos undeutliche kleine Bivalven an; dagegen enthalten einzelne unbedeutende Kalkbänke Fossilien.

Weitaus der bedeutendste Fund dieser Art ist derjenige von Agoriani, welcher oben eingehend geschildert

wurde, 1 und welcher eine Fauna des obersten Gaiilt darstellt.

Über die Mächtigkeit ist noch weit schwieriger ein Urtheil zu fällen, als über die der oberen Kalke, da sie

weit mehr von Vegetation bedeckt sind; doch muss nach der sehr bedeutenden Ausdehnung der Strecken, in

denen ganz gleichbleibende Fallrichtung nach einer Seite herrscht, die Dicke sehr gross sein, und kann nicht

viel hinter derjenigen der oberen Kalke zurückbleiben; wenigstens scheint das in den Gegenden der stärksten

Entwidmung, in Ätolien der Fall zu sein. Anderwärts dagegen, z. B. im Gebiete des Parnass, tritt eine be-

trächtliche Reduction ein.

Im landschaftlichen Charakter und in den Bergformen erinnert der griechische Macigno auffallend an die

Karpatensandsteine; gerundete Höhen und langgestreckte Kücken, ziemlich dicht mit Vegetation bedeckt,

erheben sich zu nicht sehr bedeutender Höhe; nur in einein beschränkten Bezirke, an der Grenze von Ätolien

und Phthiotis bei Krikelon erreichen diese gerundeten Berge bedeutende Höhe,- die Oxya steigt hier zu

1927m an.

7. Mittlere Kreidekalke (Farbe lichtbraun mit schräger Schraffirung von blauen Linien). Abgesehen

von ganz kleinen Einschaltungen, treten stellenweise, dem Macigno eingelagert bald mehr bald weniger

beträchtliche Massen von Kalken auf, welche sich petrographisch von den oberen Kalken in keinerWcise unter-

scheiden und als „mittlere Kalke" ausgeschieden wurden. Ihr Vorkommen ist überaus wechselnd und unbe-

ständig; in manchen Gegenden fehlen dieselben ganz, in anderen treten nur ziemlich unbedeutende, kaum

]2—20m mächtige Bänke auf; wieder andere Bezirke sind durch das Vorkommen sehr bedeutender Linsen von

mittleren Kalken ausgezeichnet; einer solchen gehört der grosse Bergzug des Phtheri bei Agrapha in Ätolien

an, das auffallendste Beispiel aber liefert der Strongylos in Doris; dieser bedeutende Bergstock wird von einer

mindestens 1000 Meter mächtigen Masse mittlerer Kalke gebildet, die aber nur eine ganz localc Linse bildet;

dieselbe nimmt ausserordentlich rasch an Mächtigkeit ab, und verschwindet sowohl nach N. als nach S. als

eine ganz untergeordnete und bald auskeilende Kalkbank im Macigno; deren ganze Erstreckung beträgt kaum

4 Meilen, wovon auf die Gegend sehr grosser Mächtigkeit nur etwa 1*5 Meilen kommen.

Nicht so mächtig, aber anhaltender ist der Zug, welcher mit geringer Unterbrechung durch Verwerfungen

sich von der Klissura bei Ätoliko bis in die Nähe von Naupaktos erstreckt und liier die zwei bedeutenden

Berge Klokowa und Varassova bildet. Die stärkste Entwickeliing endlich finden die mittleren Kalke im Gebiete

des Parnass und Helikon, wo sie den Macigno stark zurückdrängen.

• A. Bittner, Der geologische Bau von Attikaj Böotien, Lokris und Parcuassis, p. fiL

bbb *
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8. Untere Kreidekalke (Farbe lichtbraun mit rother Vcrticalsehraffirung). Unter den tiefsten Bänken
des Madgno treten abermals mächtig cntwiekclte Kalke auf, die jedoch nur in einzelnen Gebenden zn Tage
anstellen. Das hauptsächlichste Vorkommen dieser Art befindet sich in Akarnanicn, dessen grösstcr Theil von

diesem Horizonte gebildet ist. Auf einer langen Linie von Lutron am Golf von Ärta bis an den Punkt, wo der

Achelous in der Nähe der Bauen von Stratus aus dem Gebirge in das äfoliseho geebeekeo hinaustritt, ist die

Grenze zwischen unteren Kreidekalken und Macigno klar aufgeschlossen, wobei erstere mit etwa 20
dant unter letzteren einfallen.

Einen kleineren Aufbruch desselben Gesteines bildet die dem eben genannten Hauptvorkommcn nahe
gelegene Gabrova-Kette, welche im nordöstlichsten Akarnanien am Westufer des Achelous sieh findet. Endlich
tritt im Helikon-Gebiete nördlich vom Kloster Dobo unter dem Maeigno ein Gewölbe von Kalk auf, welches
demselben Horizonte entsprechen dürfte.

Bedeutende Verbreitung erlangen die unteren Kalke, wie es scheint, westlich von längerem Gebiete auf

den jonischen Inseln; die ganze Osthälfte von Lcukadia, die ich gesehen habe, vermufhlich auch die West-
bälte, besteht aus unteren Kalken, ebenso die kleinen Inseln westlich von der akarnanischen Küste; für Ithaka,

ist dasselbe wahrscheinlich, doch sind die vom Dampfschiffe aus gemachten Beobachtungen hier zu flüchtig,

um etwas Bestimmtes aussagen zu können.

Ausser dickbankigen, lichtgrauen Kalken, welche mit denjenigen der höheren Etagen übereinstimmen,

treten dünnplattige Kalke auf, ferner Kalke, welche zahllose runde liornsteinkugeln enthalten. Beide Gesteine

gehören der Mittelregion des Complexcs an. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich eine Gliederung in mehrere
gut unterscheidbare Horizonte durchführen lassen wird, doch war die Zeit für derartige eingehendere Studien

zu kurz.

Von bestimmbaren Versteinerungen hat sich in diesen Ablagerungen nichts gefunden, nur einzelne Durch-
schnitte von schlechter Beschaffenheit konnten entdeckt werdet), von welchen einzelne auf JKudistcn gedeutet
wurden.

Für die Bestimmung des Alters der untereren Kalke liegen nur wenige Anhaltspunkte vor; sie liegen

unter dem Maeigno, in welchem Fossilien des obersten Gault gefunden wurden, und scheinen daher den tie-

feren Theilcn der Kreideformation anzugehören.

9. Oberer Marmor (Farbe licht rothbraun mit blauer Ilorizontalschrai'firung).

10. Krystallinische Schiefer (Farbe licht rothbraun).

11. Mittlerer und unterer Marmor (Farbe licht rothbraun mit blauer Diagonalschra,f(irung).

Über die drei zuletzt genannten Abtheilungen ist hier eine Auseinandersetzung überflüssigo? da, sie im

vorigen Capitel eingehend besprochen wurden.

12. Traehyt (Farbe zinnoberroth). Tritt nur in der Nähe von Kumi an der Ostküste von Euboca auf.

13. Serpentin (Farbe dunkelgrün). Wurde im vorhergehenden Capitel eingehend besprochen.

14. Granit (Farbe purpurrot!]). Ein typischer Granitit tritt in einer ganz kleinen Partie im südöstlichem

Attika bei Plaka auf.

Unter den Thatsachcn, welche die Karte zur Anschauung bringt, fällt wohl am meisten auf; dass von
allen fossilführenden Sedimentformationen nur überaus wenige an dem Aufbaue des Landes theilnahmen.

Alluviale und diluviale Anschwemmungen, plioeäne und ganz jungmioeäne Gesteine treten auf, von älteren

Formationen nur die Schichtfolge der Kreidezeit in einer ganz überraschenden Mächtigkeit. Betrachten wir die

Art der Entwicklung der Schichten, so finden wir wieder, dass das jüngere Tertiär, das Diluvium und Alluvium
fast ausschliesslich Absätze des Rinnenlandes aufzuweisen haben, dass marines Tertiär nur ganz beschränkt
im äussersten NW. und SO. vorkommt, und dass daher für die ganze Hauptmasse des Gebietes die Kreidezeit
die einzige Periode ist, aus welcher Meeresbildungen bekannt sind.
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Die Unterlage der crctacischen Ablagerungen kennen wir nicht, da auf diese letzteren weder tektonischc

Störungen, noch Denudation intensiv genug eingewirkt haben, um ersterc bloss/ulegen; die Analogie mit anderen

Gegenden der Balkan-Halbinsel macht es jedoch wahrscheinlich, dass in tieferem Niveau die älteren meso-

zoischen und die paläozoischen Formationen in mariner Entwicklung folgen. Allerdings sollte man dann vor-

aussetzen, dass dieselben zwischen dem Festlande und den uralt aussehenden Schiefergesteinen der Cycladen

irgendwo zum Vorscheine kommen, was bis jetzt nicht constatirt ist und auch kaum der Fall sein dürfte. Wie

dem auch sei, jedenfalls können wir bezüglich der Basis der mittelgriechischen Kreide keine begründete

Vermuthung aussprechen.

Sehr befremdend ist das vollständige Fehlen des Eocän; von Triest bis nach Thessalien und Epirus sind

Nummulitenkalke an zahlreichen Punkten constatirt, auch südlich im Feloponnes sind sie von Boblayc und

Vi riet in der Gegend von Tripolizza gefunden worden, in Mittel-Griechenland und Euboea konnte keine Spur

derselben entdeckt werden. Fs ist nicht wahrscheinlich, dass uns dieselben lediglich entgangen seien; Nuiniuii-

liten sind, wo sie vorkommen, fast immer in Menge vorhanden, und unsere Aufmerksamkeit war speciell auf

diesen Gegenstand gerichtet; überdies sind es nach der Tektonik des Landes ganz bestimmte Funkte, an

welchen danach zu suchen war, so dass wir ziemlich sicher sind, dass eoeäne Bildungen überhaupt fehlen. 1

Eine andere Frage ist, ob deren Abwesenheit eine ursprüngliche ist und ob das Meer in jener Zeit Mittel-

Griechenland überhaupt nicht bedeckt habe, oder ob vorhandene Sedimente durch Erosion zerstört wurden;

eine bestimmte Ansicht hierüber konnten wir uns nicht bilden.

2. Geologische Übersichtskarte der nordwestlichen Küstenländer des ägäischen

Meeres, aufgenommen von L. Burgerstein, M. Neumayr und Fr. Teller.

Als Grundlage für die Aufnahme wie für die Publication diente Kiepert's Carte de FEpire et de la

Thessalic im Massstabc von 1 : 500000, welche mit möglichster Genauigkeit die vorhandenen topographischen

Daten zu einem Bilde vereinigt, natürlich aber für unsere Zwecke ein ziemlich ungenügendes Material bot, da

der positiven Anhaltspunkte noch sehr wenige sind. Wir selbst hatten Gelegenheit, Einzelnes zu berichtigen,

doch können wir darin nicht auf Genauigkeit Anspruch machen, und es war nicht möglich, eingehende Ver-

besserungen vorzunehmen, da wir für topographische Aufnahmen in keiner Weise ausgerüstet und vorbereitet

waren. Auf der hier beigegebenen Farbendruckkarte ist die Terrainzeichnung ausgelassen und von Ortsnamen

sind nur diejenigen eingezeichnet, welche für unsere Zwecke nothwendig schienen.

Die Zahl der geologischen Ausscheidungen beträgt elf, nämlich: 1. Alluvium, 2. ältere Schotterterrassen

und Schuttkegel, 3. Neogcn, 4. Eocän, 5. Kalke der Kreideformation, 6. Schieferund Sandstein der Kreide-

formation, 7. Kalk und Marmor der krystallinisehen Schichtreihe, 8. jüngere krystallinische Schiefergesteine

(incl. Gneissc des Ossa) und metamorphische Bildungen Nord-Griechenlands, 9. ältere krystallinische Schiefer

von Longos, 10. Diorit und Gabbro, IL Serpentin.

Auch hier ist es nothwendig, eine kurze Erläuterung der Karte beizugeben, da die Beschreibung der dar-

gestellten Gebiete in mehreren Aufsätzen zerstreut ist.

1. Alluvium (Farbe grau), Schwemmland der Flüsse, jüngste Bildungen des thessalischen Kessels.

2. Diluvium (Farbe lichtbraun). Ältere Terrassen des thessalischen Kessels; der alte Schuttkegel von

Hagios Theodoros am Ostabhaug des Olymp.

3. Neogen (Farbe lichtgrün). Abgesehen von den im Königreiche Griechenland gelegenen Tertiärpartien,

gehören hiehcr vor Allein zwei grössere Complexe, von denen der eine zur Ausfüllung des thessalischen Kessels

1 Es muss allerdings angegeben werden, dass einem von uns (M. Neumayr) in Ntesolungi ein Kalksttick mit Nummu-

lü;en, als ans der Umgebung der Stadt stammend, ges&eigfc morde •,
beim Bestiohe der genau bezeichneten Localitüt zeigte sich

jedoch, dass dieselbe mitten im Maciguo la#, und das? etas Vorkommen unmöglich von hier stammen könne. Der Besitzer

den Exemplars glaubte sich darauf hin zu erinnern, dass dasselbe von Zante stamme, von wo Nummulitenkalke bekannt sind.

Soweit der nördlichste theil von Mittel-Griechenland und Euboea noch in den Bereich der Kiep er t'schen Karte fül-

len, ist; derselbe ebenfalls colorirt: vergl. die- vorige Karte.
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gebort, der andere den ganzen SO. der Halbinsel Chalkidike, sowie Kassandra zusammensetzt; im erstcrcn

Gebiete sind es Mergel, lockere Kalke und lössähnlichc Lehmmassen, lauter launische Bildungen nicht genau

fixirbaren Alters, welche auftreten. In der Chalkidike findet sich ein mächtiges System von Sauden, Thoncn

und Kalken, innerhalb deren mit grosser Wahrscheinlichkeit sehr schwach brakische Ablagerungen (bei

Athylos) als Äquivalente der sarmatischen Stufe betrachtet werden können, doch scheinen auch höhere Hori-

zonte vertreten; die jüngste Bildung des Tertiär ist stark entwickelter rother Lehm.

Ausser diesen Hauptvorkommnissen sind noch die kleinen Partien von Neogen zu nennen, welche Lon-

gos und die Athos-llalbinsol mit der Chalkidike verbinden, ferner der rothe Lehm in der Umgebung der Seen

von Bcschik undVassili, endlich die dichten bunten Conglomorate, welche östlich vom Tempe-Thal am Olymp-

gehänge auftreten, und die Ablagerungen an der Mündung des Thaies von Askiti und bei Polydendri.

4. Eoeän (Farbe lichtgrün mit rother IIorizonta,lschraffirung). Im Gebiete der Mavro Vuni, zwischen Larissa

und Pharsalus in Thessalien, treten im Hangenden der obereretacischen Ilippuritcnkalke bläuHchgraue, thonig-

•limmerige Schiefer und feinkörnige, blaugraue, lichtgelb verwitternde Sandsteine auf; die Schiefer dieser

flyschähnlichen Ablagerung enthalten stellenweise abgerollte Fragmente des Kreidekalkes mit Kudisten.

Nach diesen Verhältnissen kann an dem eoeänen Aller dieser Bildungen kaum ein Zweifel sein.

5. Kalke der Kreideformation (Farbe braun mit blauer Horizont alscJuat'(irung). Sie fehlen in der Chalki-

dike ganz und treten in dem von uns untersuchten Thcile von Thessalien nur im Innern des Beckens im Kara

Dagb und in den Mavro Vuni auf; in ihrer Entwicklung stimmen sie mit den oberen Kreidekalken im König-

reich Griechenland tiberein (vgl. den vorigen Abschnitt).

6. Schiefer und Sandsteine der Kreideformation (Farbe braunj. Treten nur in dem unmittelbar an das

Königreich Griechenland grenzenden Theilen des Küstengebietes im Othrys auf (vergl. den vorigen Abschnitt

unter „Macigno").

7. Kalk und Marmor der krystallinischen Schielitreihe (Farbe rothbraun mit blauer Verticalschra/fliriing),

8. Jüngere krystallinisclie Schiefergesteine (incl. Gneisse des Ossa) und metamorphische Bildungen

Griechenlands (Farbe rothbraun).

Innerhalb dieser beiden Abtheilungen sind etwas heterogene Elemente zusammengefaßt, und dieselben

bedürfen daher näherer Erläuterung. In sehr verschiedenen Gegenden des Gebietes unserer Karte treten

Gneisse und Phyllite auf, welche von denjenigen der ältesten vorcambrischen Bildungen abweichen und die

gemeinsame Eigentümlichkeit zeigen, dass, untrennbar mit ihnen vergesellschaftet, lialbkrysiallinisehe Ge-

steine, Arkose-Gneisse und Thonglimmerschicfer mit Schmitzen klastischer ThönSchiefersubstanz vorkommen.

Trotz der Übereinstimmung in diesem Punkte ist jedoch die Identität aller dieser Bildungen nichts weniger als

erwiesen; trotzdem wurde ein und dieselbe Farbe für alle gewählt, um nicht für vier oder fünf Localgruppcn,

deren Trennung nicht einmal immer consequent möglich wäre, eben so viele verschiedene Bezeichnungen ein-

führen zu müssen.

Es sind mit der Schieferfarbe eingetragen: a) die subkrystallinischen Schiefer von Nord-Fuboca und

Phthiotis, deren Zugehörigkeit zur Kreideformation zu erweisen oben versucht wurde; o) die Bhyllite der

magnesischen Halbinsel, des Pclion und Ossa, deren Alter nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden konnte,

für deren Einreihung in die cretacischen Bildungen aber wichtige Gründe sprechen; c) die Gneisse des Ossa,,

deren Beziehungen zu der vorhergehenden Gruppe noch nicht genügend festgestellt sind; <{) die Schiefer des

Olymp, welche jedenfalls der Reihe der fossilführenden Formationen angehören, deren Deutung als eretaeiseh

aber noch zweifelhaft ist; e) die Phyllitgruppc der Chalkidike, über deren Alter nur bekannt ist, dass sie

höchst wahrscheinlich jünger ist als die Gneisse von Longos.

Wie unter den Schiefern, so treten auch unter den Marmorablägerangen unseres Gebietes verschiedene

Gruppen auf; sie schliessen sich aufs Innigste den Schiefern an, denen sie eingelagert sind, und bedürfen daher

keiner eingehenderen Besprechung. Am Ossa- Gipfel und beim Kloster Ilagios Dionysios im Olymp-Gebiet

haben diese Kalke nicht näher bestimmbare Versteinerungen Beliefert.

i
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9. Ältere Schiefergesteine von Lemgos (Farbe lichtcarmin), Ein Complex typischer Gneisse mit Einlage-

rungen von Glimmerschiefern, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach als sehr alt betrachtet werden muss.

10. Dioritund Gabbro (Farbe dunkelgrün mit rother Verticalschraffirung). Stellenweise im südlichen Theile

der Halbinsel Chalkidike.

11. Serpentin (Farbe dunkelgrün). Theils echte Olivin-Serpentine, thcils olivinähnlichc Gesteine vom

Charakter derjenigen, welche Dr. v. Dräsche aus der Gegend von Windisch-Matrcy beschrieben hat, treten

an vielen Punkten des thcssalischen Küstengebirges häufig von Chromerzen begleitet auf.

3. Tektonische Übersichtskarte eines Theiles der Küstenländer des ägäischen

Meeres.

Die vorliegende Skizze im Massstabe von 1: 1.850000 hat lediglich die Bestimmung, in flüchtigen Zügen

die Thatsachen graphisch darzustellen, welche im Abschnitte 1[ und III dieses Aufsatzes den Ausgangspunkt

bilden. Die Umrisse des Festlandes und der Inseln sind angegeben, die Kammrichtungen der Gebirgsketten

sind mit schwarzen, die Schichtstreichungen mit rothen Linien eingezeichnet, so weit die Kenntniss in dieser

Richtung reicht- ferner sind die genau constatirten Bruchlinien durch rothe Punktreihen markirt, während in

den Fällen in welchen das Vorhandensein einer Verwerfung erkannt, deren Lage und Verlauf aber nicht sicher

festgestellt ist dieser durch eine Reihe rother Kreuze nur ungefähr angedeutet ist. Junge Eruptivgesteine sind

mit rother Farbe eingetragen, mit Vorkommnissen dieser Art nicht in Verbindung stehende heisse Quellen und

Solfataren mit rothen Ringen. Endlich haben die Gegenden, welche aus krystallinischen Schiefern und Kalken

bestehen, einen lichtgelben Ton erhalten.

Im Meere ist die Hundertfadenlinie verzeichnet, die seichteren Meercstheile wurden durch einen blauen,

die tieferen durch einen grünen Farbenton kenntlich gemacht.

'*'"i
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Vorbemerkung oii.

Das vorliegende zweite Register zu den Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, die Hände XXVI - XL umfassend, enthält gleich dem ersten

Register die Namen der Autoren und die sachlichen Schlagwörter, wie seihe in den Titeln der Abhandlungen

vorkommen in einer und derselben alphabetischen Ordnung.

Bei den Namen der Autoren ist neben den Titeln der betreffenden Abhandlungen und den Seitenzahlen

ihres Anfanges und Endes auch die Zahl der Tafeln, Karten und anderer artistischer Beigaben angeführt.

Mit Ausnahme des XXXV. und XL. Bandes erscheint jeder Band der Denkschriften in zwei mit selbst-

ständiger Paginirung versehenen Abtheilungen, wovon die erste derselben für die Abhandlungen der Mit-

glieder der Akademie bestimmt ist, während in der zweiten Abtheilung die von Nichtmitgliedern verfasslen

Arbeiten enthalten sind; daher auch neben der Zahl des Bandes die betreffende Abtheilung mit I. Abth.,

II. Abth. angegeben ist.

Der XXXV. Band enthält nur Abhandlungen Über die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition,

der XL. Band enthalt ausschliesslich Abhandlungen über geologische Forschungen in Griechenland und der

westlichen Türkei, daher im Register nur die Angabe des betreffenden Bandes (ohne Abtheilung) beigesetzt

erscheint

Die von demselben Autor verfassten Abhandlungen sind in chronologischer Ordnung angeführt, mit der

Beschränkung jedoch, das« Fortsetzungen unmittelbar aufeinander folgen.
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A.

Abdominale Tympanalorgane : Die abdominalen Tym-

panalorgane der Cikaden und Gryllodeen. (Mit

2 Tafeln.) Vitüs Graber. XXXVI. 'Bd., ILAbth.,

p. 27:5-296.

Ablagerungen: Die jungen — am Hellespont. (Mit

2 Tafeln.) Frank C altert und M. Ncuinayr.

XL. Bd., p. 357—378.

Acalephen : Studien über Polypen und Quallen der

Aclria.

I. Acalephen (Discomedusen).

IL Über die Organisation und Metamorphose der

Acalephengattungen Aur&h'a, Chrysavra, Disco-

medusa und lih izostoma. IIJ. Aeal e

j

) 1 1 en u n d 1 lydro-

medusen. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus. XXXVIII.

Bd., LAbth., p.l — 64.

Acotyledonen : Die fossile Flora von Sagor in Krain.

, Gymnospermen,I. Theil. Enthaltend die

Monocotyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.)

ConstantinFreih. v. E ttin g s h a u s e n. XXXII. Bd.,

LAbth., p. 159-202*

Adria : Studien über Polypen und Quallen der —
I. Acalephen (Disconicdusen).

11. Über die Organisation und Metamorphose der

A calephengattungen Aurelia, Ghrysaora, Disco-

medusa, und lih i;:oStoma.

III. Aealeplien und Ilydroimcdusen. (Mit 11 Tafeln.)

C. (Maus. XXXVIII. Bd., LAbth., p. i —04.

Adriatisches Meer: Heiträge zur näheren Kenntniss der

Amphipoden des adriatisclien Meeres. (Als 1. Fort-

setzung der „Untersuchungen über die Litoral-

liuina des adriatisclien Meeres", (s. Sitzungsb. Bd.

46, I. Abth., p. 415.) (Mit 4 Tafeln.) Camil 11 el-

ler. XXXI. Bd., IL Abth., p. 1-62.

— Untersuchungen über die Tunicaten desselben.

I. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln.) Camil Heller.

XXXIV. Bd., IL Abth., p. 1-20.

— Untersuchungen über dicTunicaten desselben.

II. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln.) Camil Heller.

XXXIV. Bd., II. Abth., p. 107— 125.

Adriatisches Meer: Untersuchungen über die Tunicaten

des adriatischen und Mittelmeeres. 111. Theil

I. Abtheilung. (Mit 7 Tafeln.) Camil Heller.

XXXVII. Bd., LAbth., p. 241-275.

Agäisches Küstenland: Überblick über die geologischen

Verhältnisse eines Theiles desselben. (Mit 1 Karte.)

A. Bittner, M. Neuinayr und F. Teil er.

XL. Bd., p. 379—415.

Alpen: Paläontologische Studien über die älteren Ter-

tiärschichten der — . I. Abtheilung: Die fossilen

Anthozoen der Schichten von Castelgomberto. (Mit

16 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVIII. Bd.,

LAbth., p. 129— 184.

Paläontologische Studien über die älteren Ter-

tiärschichten der . IL Abtheilung: Die fossilen

Anthozoen und Bryozoen der Schichtengruppe von

Crosara. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Bitter v. Reuss.

XXIX. Bd., LAbth., p. 215-298.

— Paläontologische Studien über die älteren Ter-

tiärschichten der — . III. Abtheilung: Die fossilen

Anthozoen der kSchichtengruppe von S. Giovanni

Ilarione und von Ronca. — Nachträge zu den er-

sten zweiAbtheilungen. Schlussbemerkungen. All-

gemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) A. E.

Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., LAbth., p.l— 60.

Amphicyon : Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den

Miocänschiehten von Eibiswald in Steiermark.

II. — . Vwerra. - Hyothermm. (Mit 3 Tafeln.)

Karl F. Peters. XXIX. Bd., LAbth., p.189— 214.

Amphipoden: Beiträge zur näheren Kenntniss der —
des adriatisclien Meeres. (Als 1. Fortsetzung der

„Untersuchungen über die Litoralfauna des adria-

tischen Meeres", [s. Sitzungsb. Bd. 46, I. Abth.

p.415|.) (Mit4Tafeln.) Camil Heller. XXVI. Bd.,

IL Abth., p. 1—62.

Ampullen: Über — n,mDuctus cysticus der Fische. (Mit

3 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXVIII. Bd., LAbth.,

p. 185-190.

Analytische Geometrie im Räume: Über die Flächen

zweiter Ordnung mit Zugrundelegung eines mit

beliebigen Axenwinkeln versehenen Coordinaten-
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Systems , nebst einer Einleitung aus derselben.

Lorenz Zmurko. XXVI. Bd., II. Abth., p. 63—
112.

Anatomie: Beiträge zur vergleichenden des Holzes.

(Mit 6 Tafeln.) Joseph Mo eil er. XXXVI, Bd.,

IL Abth., p. 297—426.

Anchytherium : ZurKenntniss derWirbeltliicre aus den

Miocänschichtcn von Eibiswald in Steiermark.

III.Khinoceros. — . (Mit 3 Tafeln.) Kar] F.Peters.

XXX. Bd., I. Abth., p. 29—49.

Aneroid: Zur wissenschaftlichen Verwcrthung dessel-

ben. B. Freih. v. W üllerstorf-Urbair. XXXI.

Bd., LAbth., p. 141-157.

Anthozoen : Die Bryozoen, — und Spongiarien des

braunen Jura von Baiin bei Krakau. (Mit4Tafeln.

A. E. Ritter v. Reuse. XXVII. Bd., I. Abth.,

p. 1—26.

— Die fossilen — dor Schichten vonCastelgomberto.

(Mit 16 Tafeln.) A.E. Ritter v.Re us s. XXVHI.Bd.,

LAbth., p. 129—184.

Paläontologische Studien über die älteren Tertiär-

schichten der Alpen. II. Abtheilung: Die fossilen

— und Bryozoen der Schichtengruppe von Cro-

sara. (Mit 20 Tafeln,) A. E. Ritter v. Reuss.

XXIX. Bd., LAbth., p. 215— 298.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiär-

schichten der Alpen. III. Abth eilung: Die fossilen

— der Schichtengruppe von S. Giovanni llarionc

und von lionca. — Nachträge zu den ersten zwei

Abteilungen. — Sehlussbemerkungen, Allgemei-

nes Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter

v. Reuss. XXXI.IL Bd., I. Abth., p. 1—60.

Apetalen: Die fossile Flora von Sagor in Kraut. L Thcil.

Enthaltend die Acotyledonen , Gymnospermen,

Monocotylcdonen und — . (Mit 10 Tafeln.) Con-

stantin Freih. v. Ettin gs hausen. XXXII. Bd.,

I. Abth., p. 159—202.

Archipel: Über den geologischen Hau der Insel Kos

und die Gliederung der jungtertiären Binnen-

ablagerungen im — . (Mit 1 Karte, 2 Tafeln,

1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 213

314.

Arctische Expedition: Astronomische und geodätische

Bestimmungen der österreichisch-ungarischen are-

tischen Expedition 1872-1874. (Mit 1 Tafel.

Carl WeA'drecjht. XXXV. Bd.,p. 47—68.

Arctische Expedition: Die magnetischen Beobachtungen

der österreichisch-ungarischen aretischen Expedi-

tion 1872—1874. (Mit 6 Tafeln und 2 Holzschnit-

ten.) Carl Weyprecht. XXXV. Bd., p. 69— 192.

DieNordlichtbeobachtungen der österreichisch-

ungarischen aretischen Expedition 1872— 1874.

(Mit2Holzschnitten.) Carl Weyprecht. XXXV.
Bd., p. 293—356.

Siehe Nordpolexpedition.

Arterien: Die Bulbi der Placentar . (Mit 5 Tafeln.)

Joseph Hyrtl. XXIX. Bd., LAbth., p. 327— 336.

Astronomische und geodätische Bestimmungen der öster-

reichisch-ungarischen aretischen Expedition 1872

1874. (Mit 1 Tafel.) Carl Weyprecht,

XXXV. Bd., p. 47-68.

Atacama : Ein Meteoreisen aus der Wüste — . (Mit

4 Tafeln und 3 Holzschnitten.) Gustav T sehe r-

mak. XXXI. Bd., LAbth., p. 187- 196.

Attika : Der geologische Bau von — , Boeotien, Lokris

und Parnassis. (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt-

Alexander Bittner. XL. IUI., p. 1—74.

Aurelia: Studien über Polypen und Quallen der Adria.

II. Über die Organisation und Metamorphose der

Acalephengattungen — , ü//rysaora, Discomedusa
*

und Rhkostoma. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus.

XXXVin. Bd., LAbth., p. 1— 64.

Ausgleichung: Die Lapla.ce' sehe Methode der — von

Beobachtungsfehlern bei zahlreichen Beobachtun-

gen. J. Dienger. XXXIV, Bd., LI. Ab,h., p. 21

-62.

Australien: Die genetische Gliederung der Flora —

.

Constanlin Freih. v. Ettingsh a usen. XXXIV.

Bd., LAbth., p. 115— 186.

Azimuth: Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss

ausgeführte Bestimmung der Breit« und des Azi-

muthes zu Dablitz. (Mit 1 Tafel.) Karl v.Littrow.

XXXII. Bd., I. Abth., p. 1—88.

Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss aus-

geführte Bestimmung der Breite und des Azimuthes

auf dem Laaer Berge bei Wien. (Mit 8 Tafeln.)

Karl v. Littrow. XXXIL Bd., I. Abth.., p. 85

158.

IL

Baiin: Die Echinoderrnen des braunen Jura von

Mit Berüclisichtigung ihrer geognostischen Ver-

breitung in Frankreich, Schwaben, England und
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anderen Ländern. (Mit 2 Tafeln.) Gustav 0. L a üb e.

XXVII. Bd., IL Abth.,p. 1—10.

Ettingshausen. XXIX. Bd. , I.Abth,, p. 1

110.

Baiin: Die Bivalven des braunen Juni von — . MitBerück- Bittner, Alexandei : Die Brachyuren dcsVicentinischen

sichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in

Frankreich, Schwaben, England und anderen

Ländern. (Mit 5 Tafeln.) Gustav C. Laube.

XXVII. Bd., IL Abth., p. 11-02.

Die Gastropoden des braunen Jura von —
.
Mit

Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbrei-

tung in Frankreich, England, Schwaben und

anderen Ländern. (Mit 3 Tafeln.) GustavC. Laube.

XXVIII. Bd., IL Abth., p. 1-28.

Die Bryozoen, Anthozocn und Spongiarien des

braunen Jura von — bei Krakau. (Mit 4 Tafeln.)

A. E. Bitter v. Beuss. XXVII. IUI., I. Abth.,

p. 1-26.

Barometrische Höhenmessungen in Nord-Griechenland.

Franz Heger. XL. Bd., p. 75—90.

Baryt : Über Baryte des eisensteinführenden böhmi-

schen Untersilurs, sowie der Steinkohlenformation

und über — im Allgemeinen. (Mit 3 Tafeln.)

Eudolf Helmhacker. XXXII. Bd., IL Abth.,

p. 1-95.

Beobachtungsfehler: Die Laplacc'schc Methode der

Ausaleichuni;- der bei zahlreichen Beobachtun-

gen. J. Dienger. XXXIV. Bd., IL Abth., p. 21

62.

Berlin : Bericht über die von den Herren : Dir. C. B r u h n b,

Dir. W. Förster und Prof. E. Weiss ausgeführ-

ten Bestimmungen der Meridiandifferenzen.

Wien -Leipzig. Carl v. Littrow. XXXII. Bd.,

I. Abth., p. 203-262.

Bessefsche Toise du Perou: Copie derselben in zwei

Glasstäben. C. A. Steinbeil. XXX.Bd., I.Abth.,

p.21— 28.

Bilin: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von —

.

I. Theil: Enthaltend die Thallophyten, kryptoga-

mischen (lelasspilanzen, Monokotyledonen, Coni-

feren, Julifloren und Oleraceen. (Mit 80 Tafeln.)

Constantin Freih. v. Et t i n g s h au s e n. XXVI. Bd.

I.Abth., p. 79-174.

— Die fossile Flora des Tertiärbeckens von

IL Theil. (Mit 9 Tafeln.) Constantin Freih. v.

Ettingshausen. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 191

242.

Bilin: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von

III. Theil. (Mit J6 Tafeln.) Conslantin Freih. v.

Tertiärgebirges. (Mit 5 Tafeln.) XXXIV. Bd.,

IL Abth., p. 63-106.

Der geologische Bau von Attika, Boeotien, Lokris

und Parnassis. (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt.)

XL. Bd., p. 1-74.

M. Neumayr und F. Teller : Überblick über die

geologischen Verhältnisse eines Theiles des ägäi-

schen Küstenlandes. (Mit ;) Karten.) XL. Bd.,

p. 379—415.

Bivalven: Die des braunen Jura von Baiin. Mit Be-

rücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung

in Frankreich, Schwaben, England und anderen

Ländern. (Mit 5 Tafeln.) Gustav C. Laube.

XXVII. Bd., IL Abth,, p. 11— 02.
9 9

Blattskelette: Über die der Loranthaceen. (Mit

15 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen.

XXXII. Bd., I.Abth., p. 51-84.
m m

Blutgefässe: Über die — der Knochen, des Schädel-

daches und der harten Hirnhaut. (Mit 4 Tafeln.)

KarlLanger. XXXVII. Bd., I.Abth., p.217-240.

Bllithenbildungen: Untersuchungen über die Aetiologie

pelorischer — . (Mit 8 Tafeln.) J. Peyritsch.

XXXVMI.Bd., IL Abth., p. 109-162.

Blüthen-Kalender: Normaler von Osterreich-Un

garn, reducirt auf Wien. I. Theil. Karl Fritsch.

XXVII. Bd., I. Abth., p. 129-150.

— Normaler

1

— von Österreich-Ungarn, reducirt

.nif Wien. II. Theil. Karl Fritsch. XXIX. Bd.

I.Abth., p. 171-188.
99

— von Österreich-Ungarn, reducirtNormaler

auf Wien. III. Theil. Karl Fritsch. XXXIII. Bd.,

I.Abth., p. 99— 140.

Boeotien: Der geologische Kau von Attika, — , Lokris

und Parnassis. (Mit G Tafeln und 1 Holzschnitt.)

Alexander Bittn er. XL. Bd., p. 1—74.

Böhmische Kreideformaton: Beitrag zur Kennlniss der-

selben. Ottokar Noräk. XXXVII. Bd., IL Abth.,

p. 79-120

.

Bologna: Gli Echinodermi fossili dello Schlier dclle

Coline di — . (Mit 4 Tafeln.) A. Manzoni.

XXXIX. Bd., IL Abth., p. 149—164.

Borneo: Über zwei neue Eidechsen-Arten aus Süd-

Amerika und — . (Mit 2 Tafeln.) Franz Stein-

daehner. XXXVIII. Bd., I.Abth., p. 93—96,
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Brachyuren: Die — desVkenümwkm Tertlttrgebirges.

(Mit 5 Tafeln.) Alexander Bittner. XXXIV. Bd.,

IL Abth., p. (>;-}_ 106.

Brechung: über — Reflexion unendlich dünner Strah-

lensysteme an Kugelflächen. F. L i p p i c h.

XXXVII L Bd., II. Abth., p. 163—102,

Breite: Beriebt über die von Herrn Prof. E. Weiss
ausgeführte Bestimmung der — und des Äzimu-

thes zu Dablitz. (Mit 1 Tafel.) Karl v. Littrow.

XXXII. Bd., I.Abth., p.1-38.

Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss aus-

und des Azimutlies

Caniden: Über — aus dem Diluvium. (Mit 6 Tafeln.)

Johann N. WoldficL XXXIX. Bd., IL AML,
p. 97— 149.

St. Cassian: Die Fauna der Schichten von — . Ein Bei-

trag zur Paläontologie der alpinen Trias. III. Ab-

theilung: Gastropoden. I. Hälfte. (Mit 8 Tafeln.)

Gustav C. Laube. XXVIII. P>d., ILAbtL, p.29—
(94.

Die Fauna der Schichten von . Ein Beitrat zur

8 eführte Bestimmung dei

auf dem Laaer Berge bei Wien. (Mit 3 Tafeln.

Karl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 85

158.

Briozoi fossili del Miocenc d'Austria, cd Ungheria.

IL Parte. (Celleporidea, Esc //aridea, Vivculari-

dea, Selenvarülea.) (Mit 17 Tafeln.) A. Manzon i.

XXXVH.Bd., IL Abth., p. 49-78.

fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. [II. Parte

(Crisidea, Idmonezdea, Entalophorideä
, Ttibuli-

poridea
, Dmstoporidea , Gerwporidea.) (Mit

18 Tafeln.) A. Manzon i. XXXVIII. Bd., IL AbtL,

p. 1-24.

Bryozoen: Die — , Antliozocn und Spongiarien de«

braunen Jura von Bai in bei Krakau. (Mit 4 Tafeln.

A. E. Ritter v. Reuss. XXVII. Bd., L AbtL

p. 1— 26.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiär-

schichten der Alpen. IL Ahth: Die fossilen Antlio-

zocn und — der Schiebtengruppe von Crosara.

(Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter von Reuss. XXIX.
Bd., L AbtL, p. 215-298.

s

1
1

Die fossilen des österreichisch - ungarischen

Mioeäns. L Abtheilung: Salipornaridea, Cellulari*

dea, Membraniporidc'i. (Mit 12 Tafeln.) A. E.

Ritterv. Reuss. XXX HL Bd., L Abth., p.141— 190.

Bulbi: Die — der PlacentaeArterie»* (Mit 5 Tafeln.)

Joseph llyrtl. XXIX. Bd., I. AbtL, p.827— 336,

Burgersteän Leo: Geologische Untersuchungen im süd-

westlichen Theile dov Halbinsel Cbalkidike. (Mit

1 Holzschnitt.) LX. Bd., p. 321-1-32 7*

C.

Calvert, Frank und Neumayr, M.: Die jungen Ablage-

rungen am Bellespont. (Mit 2 Tafeln.) XL. Bd.,

p. 857~B78;

Paläontologie der alpinen Trias. IV. Abtheilung:

Gastropoden. IL Hälfte. (Mit 7 Tafeln.) Gustav

O.Laube. XXX. Bd., II. AbtL, p. 1—48.

— Die Fauna der Schichten von — . Ein Beitrag zur

Paläontologie der alpinen Trias. V. Abtheilung:

Cephalopoden. Schlusswort. (Mit 8 Tafeln.) Gu-

stav C. Laube. XXX. Bd., IL AbtL, p. 49—106.

Castelgomberto: Die fossilen Antliozocn der Schichten

• von — . (Mit 16 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss.

XXVIIt.Bd., I.Abth., p. 129— 184.

Celleporidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria cd

Ungheria. IL Parle. -, Escdridea, Vmcularidea,

Selcnnaridra. (Mit 17 Tafeln.) A. Manzoni.
XXXVII. Bd., IL AbtL, p. 49-78

Cellularidea: Die fossilen Bryozoen des östertdöhtoch-

ungarischen Mioeäns. I. Abtheilung: Satieörnarz-

dea
7
— , Memhramporidea. (Mit 12 Tafeln.) A. E.

Ritler v. Reuss. XXXIII. Bd., [.AbtL, p. 141

190.

Centralorgan: Das — des Nervensystems der Selachier.

(Mit

!

I Tafeln.) JosephViotor R olion. XXXVIII. 1 Sd.

IL Abth., p. 48— 108.

Cephalopoden: Die Fauna der Schichten von St. Cassian,

Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias.

. Schlusswort. (Mit 8 Tafeln.)

Gustav 0. Laube. XXX. IUI., IL Abth., p. 49-
106.

Cerioporidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed

Ungheria. III. Parte. Üfimdea, Imoneidea, Enta-

lophoridca, Tubultporidea^ Diastoporidea, — . (Mit,

1 8 Tafeln.) A. M a n z o n i. XXXVIII. Bd., IL Abth.,

p. 1-24.

Chalkidike: Geologische Untersuchungen im südwest-

lichen Theile der Halbinsel — . (Mit 1 Holzschnitt.)

Leo Burgcrstein. XL. Bd., p. 321—327i

Geologische Untersuchungen des nördlichen nnd

östlichen Theilcs der Halbinsel — . (Mit 1 Holz-

schnitt.) M. Nciimayr. XL. Bd., p. ;;28 339,

V. Abtheil u.uff.



Chios: Geologische Beobachtungen auf der Insel

Friedrich Teller. (Mit 1 Holzschnitt.) XL. Bd.,

p. 340—356.

Chrysaora: Studien über Polypen Und Quallen der Adria.

IL Über die Organisation und Metamorphose der

Acalephengattungen Aurelia, — , Discomedusa

xm&Bhizostoma. C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth.,

p. 1-64.

Cikaden: Die abdominalen Tympanalorgane der — und

Gryllodeen. (Mit 2 Tafeln. Vitus Grab er.

XXXVI. Bd., IL Abth., p. 273-296.

Claus, C. : Zur Kenntniss des Baues und der Organisa-

tion der Polyphemidcn. (Mit 7 Tafeln.) XXXVII.

Bd., I. Abth., p. 137—160.

— — Studien über Polypen und Quallen der Adria.

9

(Mit 18 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVIII. Bd.,

IL Abth., p. 1—24.

Crosara: Paläontologisehe Studien über die älteren

Tertiärschichten der Alpen. II. Abtheilung': Die
fossilen Anthozoen und Bryozoen der Schichten-

gruppe von — . (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v.

Reuss. XXIX. Bd., I. Abth, p. 215—298.

Crustaceen: Die — , Pygnogoniden und Turiicaten der

österr.-ungar. Nordpol- Expedition. (Mit 5 Tafeln.)

Camil Heller. XXXV. Bd., p. 25-46.

I. Acalephen (Discomedusen).

II. Über die Organisation und Metamorphose der

AealephengattUngen Aurelia, Chrysaora, Disco-

medusa und lildzoStoma.

III. Acalephen und Hydroimedusen. (Mit 1 1 Tafeln.

XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1-64.

Coelenteraten: Die — , Echinodermen und Würmer der

k. k. österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedi-

tion. (Mit 4 Tafeln.) Emil v. Marenzeller.

XXXV. Bd., p. 357—398.

Coleoptera : Jährliche Insectenfauna von Österreich-

Ungarn. IL Die Käfer. — . (Mit 9 Tafeln.) Karl

Eritsch. XXXVII. Bd., I.Abth., p. 1-136.

Combinatorische Determinante: Beitrag zur Theorie des

Grössten und Kleinsten der Functionen mehrerer

Variablen, nebst einigen Erörterungen über die

. Lorenz Zmurko. XXVII. Bd., IL Abth.,

p. 63— 82.

ConcSsylienfauna : Beitrag zur Kenntniss der — des

Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abtheilung : Die

obere Schichtengruppe, oder die Schichten von

Gomberto, Laverda und Sangonini. (Mit 1 1 Tafeln.)

Th. Fuchs. XXX. Bd., IL Abth., p. 137—216.

Coniferen : Die fossile Flora des Tertiärbeckens von

Pilin. LThcil. Enthaltend die Thallophyten, kryp-

niuthes zu

I).

Dablitz: Bericht über die vom Herrn Prof. E. Weiss
ausgeführte Bestimmung der Breite und des Azi-

. (Mit 1 Tafel.) Karl v. Littrow.

XXXII. Bd., LAbth., p. 1-38.

Leipzig: Bestimmung der Meridiandirrerenzen

für die vom Herrn Generallieutenant J. J.

Baeyer vorgeschlagene mitteleuropäische Grad-

messung. (Mit 5 Tafeln.) Karl v. Littrow.

XXVIII. Bd., I.Abth., p. 1-128.

Determinante: Beitrag zur Theorie des Grösslen und

Kleinsten der Functionen mehrerer Variablen nebst

einigen Erörterungen über die combinatorische —

.

Lorenz Zmurko. XXVII. Bd., IL Abth., p. 63
- 82.

Determinantensatz: Ein — und seine Umkehrunff. Anton

Puchta. XXXVIII. Bd., IL Abth., p. 215

togamischen Gcfässpllanzen, Monocotyledonen, —

,

Julifloren und Oleraccen. (Mit 30 Tafeln.) Con-

siantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd.,

I. Abth., p. 79—174.

Crisidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria, ed Un-

gheria. III. Parte. (— , Idrnoneidea, Entalophori-

dea, Tubuli])oridea, Dias tojporidea, Certoporidea.)

-221.

Diastoporidea: Briozoi fossili de! Miocene d'Austria ed

Unghcria. III. Barte. Crisidea, Idrnoneidea, Enta-

lophoridea, Tubulliporidea, —, Ceriojporidea. (Mit

18 Tafeln.) A. Mazoui. XXXVIII. Bd., IL Abth.,

p. 1—24.

Dienger J.: Die Laplace'sche Methode der Ausgleichung

von Beobachtungsfehlern bei zahlreichen Beobach-

tungen. XXXIV. Bd., IL Abth., p. 21-62.
Diluviale Landschnecken ans Griechenland. (Mit 1 Tafel.)

Vincenz II über. XL. Bd., p. 209—212.

Diluvium: über Caniden aus dem — . (Mit 6 Tafeln.)

N. Woldrich. XXXIX. Bd., IL Abth., p. 97

148.

Diptera: Jährliehe Periode der Insecten-Fauna von

K arlÖsterreich-Ungarn. I. Die Fliegen.

Fritsch. XXXIV. Bd., I.Abth., p. 33— 114.

Discomedusen: Studien über Polypen und Quallen (\üy

Adria. I. Acalephen. - . (Mit 1 1 Tafeln.) C. Claus.

XXXVIII. Bd., LAbth., p. 1-64.

k
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Dobrudscha: Grundlinien zur Geographie und Geologie

der — . I. (Mit I Karte, 1 Tafel und 21 Holz-

schnitten.) Karl F. Peters. XXVII. Bd., Il.Abtli.,

p. 83-144.

Grundlinien zur Geographie und Geologie der —

.

IL (Mit 1 Tafel und 36 Holzschnitten.) Karl F.

Peters. XXVII. Bd., Il.Abtli., p. 145-207.

Doelter C. : Die Vnlcangruppe der Pontinischcn Inseln.

(Mit 6 Tafeln.) XXXVI. Bd., II. Abth., p. 141

186.

Der Vulcan von Monte Ferra auf Sardinien. (Mit

1 Karte.) XXXVIII. Bd., TL Abth., p. 19.-5— 214.

— Die Productc des Vulcans Monte Ferra. XXXIX.

Bd., IL Abth., p. 41-96.

Ductus cysticus: Über Ampullen am der Fische.

Joseph Hyrtl. (Mit 3 Tafeln.) XXVIII. Bd.,

I. Abth.. p. 185—190.

E.

Echinodermen: Monographie der — des Eitler Kalkes.

(Mit 13 Tafeln.) Ludwig Schnitze. XXVI. Bd.,

IL Abth., p. 113—230.

Echinodermen: J >ic — des braunen Jura vom Baiin, Mit

Berücksichtigung ihrer geoguostischen Verbrei-

tung in Frankreich, Schwaben, England und an-

deren Ländern. (Mit 2Tafeln.) Gustav C. Lau be.

XXVII. Bd., Il.Abtli., p. 1 — 10.

Ein Beitrag- zur Kenntnis« der

sehen Tertiärgebietes. (Mit 7 Tafeln.) Gustav C.

Laube. XXIX. Bd., IL Abth., p. 1— 38.

Die Coelenteraten, — und Würmer der k. k. östcr-

reichisch-ungarischen Nordpol -Expedition. (Mit

4 Tafeln .) Emil v. M ar e n z ei 1 e r. XXXV. Bd.,

p. 357-398.

des Vieentini-

Echinodermi : Gli fossili dello Schlier delle Coline

di Bologna. (Mit4Tafeln.) A. Manzoni. XXXIX.

Bd., Il.Abtli., p. 149—164.

Eibiswald: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den

in Steiermark. I. Die

Tafeln und 1 llolz-

Miocänsehichtcn von —

Schildkrötenreste. (Mit

schnitt.) Karl F. Feters. XXIX. Bd., I.Abth.,

p. 111-124.

Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocän-

— in Steiermark. II. Amphioyonschichten von

Viverra. llyothcrium. (Mit 3 Tafeln.) Karl F.

Beters. XXIX. Bd., 1. Abth., p. 189 214.

Eibiswald : Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus denMio-

cänschichten von — in Steiermark. III. Rhinozeros,

Anchitherium. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters.

XXX. Bd., I.Abth., p. 29-49.

Eidechsen-Arten: Über zwei neue aus Süd-Amerika,

undBorneo. (Mit 2 Tafeln.) Franz Steindach-

ner. XXXVIII. Bd., I.Abth., p, 93—96.

Eifler-Kalk: Monographie der Echinodermen desselben.

(Mit 13 Tafeln.) Ludwig Schultzc. XXVI. Bd.,

IL Abth., p. 113-230.

Entalophoridea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria

ed Ungheria. III. Parte. Idmoneidea,
)

Tuhuli-

poridea, Dmstoporiäca ,
Ceriopori.doa. (Mit 18

Tafeln.) A. Manzoni. XXXVIII. Bd., II. Abth.,

p. 1-24.

Erdbeben: Die - Nieder-Osterrcichs. (Mit 2 Karten.)

Eduard Suess. XXXIII. Bd., I. Abth., p.01-98.

Die — des südlichen Italien. (Mit 3 Tafeln.)

Eduard Suess. XXXIV. Bd., I.Abth., p. 1-32.

Escharidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria cd

Ungheria. IL Parte. Getteporidea, — , Vmculari-

dca, Seleiwaridea. (Mit 17 Tafeln.) A. Manzoni.

XXXVII. Bd., IL Abth., p. 49-78.

Escherich, Gustav v.: Beiträge zur Bildung der sym-

metrischen Functionen der Wurzelsystcme und der

Resultante simultaner Gleichungen. XXXVI. Bd.,

II. Abth., p. 251-272.

Ettingshausen, Constantin Freih. v.: Die fossile Flora

des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend

die Thallophyten, kryptogamischen Gefttespflan-

zen, Monocotyledonon, (Koniferen, Juliflorcn und

Oleraeeen. (Mit 30 Tafeln.) XXVI. Bd., I.Abth.,

p. 79-174.

Die fossile Flora des Tertiär-Beckens von Bilin.

II. Theil. (Mit 9 Tafeln.) XXVIII. Bd., I. Abth.,

p. 191-242.

Die fossile Flora, des Tertiär-Beckens von Bilin.

III. Theil. (Mit IG Tafeln.) XXIX. Bd., I. Abth.,

p. 1-110.

Über die Blattskelctte der Loranthaccen. (Mit

15 Tafeln.) XXXII. Bd., I.Abth., p, 51-84.

Die fossile Flora von Sagor in Krain. I. Theil.

Enthaltend die Acotyledonen , Gymnospermen,

Monocotyledonen und Apctalen. (Mit 10 Tafeln.)

XXXII. Bd., I.Abth., p. 159— 202.

Die genelische Gliederung der Flora, Australiens.

XXXIV. Bd., I. Abth., p. 116—186.
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Ettingshausen, Censtantin Fieih. v.: Die fossile FWm

von Sagor in Krain. IL Thcil. (Mit 17 Tafeln.)

XXXVII. Bd., I. Abth., ]). 161-216.

Beiträge zur Erforschung der Phylogciiie der

IMIan/.enarten. (Mit 10 Tafeln.) XXXVIII. Bd.,

I. Abth., p. 66-80.

Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora von Par-

schlug in Steiermark. (MitöTafcln.) XXXVIII. Bd.,

LAbth., p. 81-92.

Euboea: Die fossile Flora von Kiimi auf der Insel

(Mit 17 Tafeln.) F. Unger. XXVll.Hd., LAbth.,

p. 27-90.

l) cr geologische Bau der Insel — . (Mit 3 Tafeln

und 2 Holzschnitten.) Friedrieh Teller. XL. Bd.,

p. 130—181,

Fossile Flora: Die des Tertiärbeckens von Bilin.

F.

Fische: über Ampullen am Ductw cyW'cus der —
.
(Mit

.-{Tafeln.) Joseph Hyitl.) XXVI II. Bd., LAbth.,

p. 185-190.

Fischfauna: Zur — des Magdalenen-Stromes. (Mit

15 Tafeln.) Franz Stcindachner. XXXIX. Bd.,

LAbth., p. 19-78.

Flächen zweiter Ordnung: Über die mit Zu-

grundelegung- eines mit beliebigen Axenwinkeln

versehenen Coordinatensystems, nebst einer Ein-

leitung aus der analytischen Geometrie im Räume.

Loren/ Zmurko. XXVI. Bd., II. Abth., p. 63

112.

Fliegen: Jfthrliehe Periode der Insectenfauna von Öster-

reich-Ungarn. I. Die— .jDiptera). Karl Fritsch.

XXXIV. Bd., I Abth., p. 33-114.

Fossile Flora: Die vonKumi auf der Insel Euboea.

(Mit 17 Tafeln.) F. Unger. XXVII. Bd., L Abth.,

p. 27-90.

Die vomSzant6 in Ungarn. (Mit 5 Tafeta.)

20.F. Unger. XXX. Bd., LAbth., p. 1

Die desTertiärbeckenftTonBUin. I. Thcil.

Knihaltend die- Thallophyten, kryptog.miischcn

Gefässpflanzen, Monocotyledonen, Ooxuferen, Juli-

floren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Constantin

Freiherr von Ettingshausen. XXVI. Bd.,

1. Abth. gag. 79—174.

Die des TertiärbeckenSYOU Bilin, ILTheil.

(Mit 9 Tafeln.) Coustantin Freih. v. Ettings-

hausen. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 191—242.

III. Theil. (Mit 16 Tafeln.) Constantin Freih. v.

Ettingshausen. XXIX. Bd., LAbth*, p. 1—110.

— Die von Sagor in Krain. I. Theil. Ent-

haltend die Acotyledonen, Gymnospermen, Mono-

cotyledoncn und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Con-

stantin Freih. v. Ettingshausen. XXXII. Bd.,

LAbth., p. 159-202.

Die von Sagor in Krain. II. Theil. (Mit

17 Tafeln.) Constantin Freih. v. E 1 1 i n gsh a u s e n.

XXXVII. Bd., I. Abth., p. 161 —216.

Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora von

Parschlug in Steiermark. (Mit 5 Tafeln,) Constan-

tin Freih. v. Ettingshausen. XXXVIII. Bd.,

LAbth, p. 81-92.

Fossile Korallen: Die fossilen Korallen des österrei-

chisch-ungarischen Miocäns. (Mit 21 Tafeln.) A.E.

Ritter v. Reu ss. XXXI. Bd., LAbth., p. 197

270.

Fossile Organismen: Über die geographische Verkei-

lung der fossilen Organismen in Indien. (Mit

1 Karte.) W. Waagen. XXXIX. Bd., IL Abth,.

p.1-28*
• •

Fritsch, Karl: Normaler Blüthen-Kalender von Öster-

reich-Ungarn, redueirt auf Wien. I. Theil. XXVII.

Bd., LAbth., p. 129-150.

— — Normaler Blüthen-Kalender von Österreich-

Ungarn, redueirt auf Wien. II. Theil. XXIX. Bd.,

LAbth., p. 171-188.

— Normaler Blüthen-Kalender von Österreich-

Ungarn, redueirt aufWien. III. Theil. XXXIlI.Bd.,

LAbth., p. 99— 140.

— Normale Zeiten für den Zug der Vögel und

verwandte Erscheinungen. XXXIII. Bd., I. Abth.,

p. 191—258.

— Jährliche Periode der Inscctenfauna von Öster-

reich-Ungarn. I. Die Fliegen. (Diptera.) XXXIV.

Bd., LAbth., p. 33-114.
• •

Jährliche Periode der Insectenfauna von Öster-

reich-Ungarn. IL Die Käfer. (Coleoptera.) (Mit

9 Tafeln.) XXXVII. Bd., LAbth., p. 1— 136.

— Jährliche Periode der Insectenfauna von Öster-

reich-Ungarn. III. Die 1 lautflügler. fHymemoptera.J

(Mit 6 Tafeln.) XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 97—

lü().
»•

— Jährliche Periode der Insectenfauna von Öster-

reich-Ungarn. IV. Die Schmetterlinge. (Lepido-

*
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pteraj 1. Die Tagfalter. (lihopalocera.J (Mit

4 Täfele.) XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79-142.

Fuchs, TL: Beitrag zurKenntniss der Conchylienfauna

des Vicentinischen Teräärgebirges. I. Abtheilung.

Die obere Scbichtengruppe, oder die Schiebten von

Gomberto, Laverda und Saugonini. (Mit 11 Tafeln.

XXX. Bd., II. Abth., p. 137—2 1 6.

— — Die geologische Beschaffenheit der Landenge

von Suez. (Mit 1 Karte und 2 Tafeln. XXXVIII.

Bd., IL Abth., p. 25—42.

Studien über die jüngeren Tertiärbildungen

Griechenlands. (Mit;5 Tafeln und 32 Holzschnitten,)

XXXVII. Bd., IL Abth., p. 1-42.

Functionen : Beiträge zur Bildung symmetrischer

der Wurzelsysteme und der Resultante simultaner

Gleichungen. Gustav v. E s c h e r i c h. XXXVI. Bd.,

IL Abth., p. 25 1—272.

(i.

Galizien : Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes

von Krakau mit dem südlich angrenzenden Theile

von —
. Zusammengestellt durch Cornelius Fal-

laux. (Mit einer Karte.) Ludwig Hohen egg er.

XXVI. Bd., IL Abth., p. 231— 260.

Gastropoden: Die — des braunen Jura von Baiin. Mit

I Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung

in Prankreich, England, Schwaben und anderen

Ländern. (Mit 3 Tafeln.) Gustav C. Laube.

XXVIII. Bd., IL Abth., p. 1-28.

Die Fauna der Schichten von St. Cassian. fiin Bei-

trag zur Paläontologie der alpinen Trias. III. Ab-

iheilung: —
. I.Hälfte. (Mit 8 Tafeln.) Gustav

C.Laube. XXVIII. Bd., IL Abth., p. 2!)— 94.

Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Bei-

trag zur Paläontologie der alpinen Trias. IV. Ab-

-. IL Hälfte. (Mit 7 Tafeln.) Gustav C.tlicilung:

ens

Laube. XXX. Bd., II. Abth., p. 1-48.

Gefässpflanzen : Die fossile Flora des Tertiärbeck

vonBilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophiten,

kryptogn mischen — , Monocotyledonen, Coniferen,

Julifloren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Con-

stantin Freih. v. Fttingshauscn. XXVI. Bd.,

p. 79—174.

Gefässsystem : Über das — der Röhrenknochen. (Mit

Genetische Gliederung: Die — der Flora Austra-

liens. Constantin Freih. v. E 1 1 i n g s li a u s e n.

XXXIV. IUI., LAbth., p. 115-186.

Geodätische und astronomische Bestimmungen der

österreichisch-ungarischen aretischen Expedition

1872-1874. (Mit 1 Tafel.) Carl Weyprecht.
XXXV. Bd., p. 47—68.

Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Kra-

kau mit dem südlich angrenzenden Theile von

Galizien. Zusammengestellt durch Cornelius Fal-

laiix. (Mit einer Karte.) Ludwig H o h e

n

o^^c r.

XXVI. Bd., IL Abth., p. 231—260.

Geographie: Grundlinien zur — und Geologie der l)o-

brudscha. I. (Mit 1 Kurte, 1 Tafel und 21 Holz-

schnitten.) Karl F. Peters. XXVII. Bd., IL Abth.,

p. 83-144.

Grundlinien zur

IL (Mit 1 Tafel und 36 Holzschnitten.) Karl F.

Peters. XXVII. Bd., IL Abth., p. 145— 207.

der fossilen

und Geologie der Dobrudscha.b

Geographische Verkeilung : Über die —
Organismen in Indien. (Mit 1 Karte.) W. Waagen.
XXXIX. Bd., II. Abth., p. 1-28.

Geologie: Grundlinien zur Geographie und — der Do-

brudscha. I. (Mit 1 Karte, 1 Tafel und 21 Holz-

schnitten.) Karl F. Peters. XXVII. Bd., IL Abth.,

p. 83-144.

Grundlinien zur Geographie und

dscha. IL (Mit 1 Tafel und 36 Holzschnitten.) Karl

F.Peters. XXVII. Bd., II. Abth., p. 145-207.

der Dobru-

Geologische Beschaffenheit: Die der Landenge

von Suez. (Mit 1 Karte und 2 Tafeln.) Theodor

Fuchs. XXXVIII. Bd., IL Abth., p. 25—42.

Geologische Beobachtungen im Gebiete des Ihessalischen

Olymp. M. Neumayr. XL. Bd., p. 315— 320.

— — auf der löse! Chios. Mit 1 Holzschnitt.) Frie-

drich Teller.) XL. Bd., p. 340— 35(5.

Geologische Beschreibung des südöstlichen Thessalien,

(Mit 7 Holzschnitten.) Friedrich Teilet. XL. Bd.

p. 183—208.

Geologische Untersuchungen im südwestlichen Theil der

Halbinsel Chalkidike. (Mit 1 Holzschnitt.) Leo

Burger st ein. XL. Bd., p. 321—327.

über den nördlichen und östlichen Theil der

Halbinsel Chalkidike. (Mit 1 Hölzschnitt.)

M. Neumayr. XL. Bd., p. 328—339.

6 Tafeln.) Karl Langer. XXXVI. Bd., I. Abth., Geologische Verhältnisse eines Theiles des ägäischen

p. 1—40. Küstenlandes: Überblick über dieselben. (Mit
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3 Karten.) A. Bit tu er, M. Neumayr und

P. Teller. XL. Bd., p. 379—415.

Geologischer Bau der Insel Samothrakc. (Mit 2 Tafeln.)

Rudolf Ho er n es. XXXIILBd., IL Ab(h.,p.l- 12.

von Attika, Boeotien, LokrisundParnassis. (Mit

6 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Alexander Bittner.

XL. Bd., i».
1-74.

— Der geologische Bau des westlichen Mittel-

Griechenland. (Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.

M. Neumayr. XL. Bd., p. 91—128.

Der geologische Bau der Insel Euboea. (Mit

3 Tafeln und 2 Holzschnitten.) Friedrich Teller.

XL. Bd., p. 129—182.

— des westlichen Thciles der Halbinsel Chalki-

dike, Leo Burg erste in. XL. Bd., p.

— der Insel Kos und die Gliederung' der jung-

tertiären Binnenablagcrungen im Archipel. (Mit

1 Karte, 2 Tafeln und 1 Holzschnitt.) M. Neu-

mayr. XL. Bd., p. 213—314.

Geologischer Aufschluss: Über (inen neuen geologi-

schen Aufschluss im Gebiete der Karlsbader-Thcr-

nicn. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Ferdinand

Ritter v. Hochstetter. XXXIX. Bd., I. Äbib.,

p. 1-17.

Geometrie: Über die Flächen zweiter Ordnung mit

Zugrundelegung eines mit beliebigen Axcnwinkeln

versehenen Coordinatensystcms nebst einer Ein-

leitung aus der analytischen im Räume. Lorenz

von

Zmurko. XXVI. Bd., IL Abth., p. 53— 112.

8. Giovanni Marione: Paläontologische Studien Über die

älteren Tertiärschichten der Alpen. III. Abthei-

lung: Die fossilen Anthocoen der Schichtengruppe

und Ronca. — Nachtrüge zu den ersten

zwei Abtbeilungen. — Sehlussbemerkungcn. All-

gemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) A. E

Ritter v. Reu ss. XXXIII. Bd., I. Abth., p, 1

-60.

Gleichungen: Beiträge zur Bildung der symmetrischen

Functionen der Wurzelsysteme und der Resultante

simultaner — . Gustav T. Escherieb. XXXVI.

Bd., II. Abth., p. 251-272.

Studien im Gebiete numerischer

delegung der analytsch-geometrischenAnschauung

im Räume, nebst einem Anhange über erweiterte

Fundamental- Constructionsmittel der Geometrie.

(Mit 23 Holzschnitten.) Lorenz Z m u r k o. XXX.

Bd., II. Abth., p. 217-300.

mit Zuffrun-

Gomberto: Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna

des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abtheilung:

Die obere Schichtengruppe , oder die Schichten

von — , Laverda und Sangonini. (Mit 11 Tafeln.)

Tb. Fuchs. XXX. Bd., EL Abth,, p. 137—216.

Graber Vitus: Die tympanalen Sinnesorgane der Ortho-

pteren. (Mit 10 Tafeln.) XXXVI. Bd., IL Abth.,

p. 1-140.

Die abdominalen Tympanalorgane der Cikaden

und Gryllodeen. (Mit 2 Tafeln.) XXXVI. Bd.,

IL Abth., p. 273-296.

Gradmessung : Bestimmung der Meridiandifferenz Leip-

zig-Dablitz iuv die vom Herrn Generallieutenant

J. J. Bacyer vorgeschlagene Mitteleuropäische

5 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXVIII.

Bd., [.Abth;, p. 1— 128.

Griechenland: Studien über die jüngeren Tertiärbildun-

gen — . (Mit 5 Tafeln, 32 Holzschnitten.) Theo-

dor Fuchs, XXXVII. Bd., IL Abth., p. 1—42.

Griechenland : Barometrische Höhenmessungen inNord-

. Franz Heger. XL. Bd., p. 75—90.

Der geologische Bau des westlichen Mittel .

(Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.) M. Neumayr.
XL. Bd., p. 91— 128.

— Diluviale Landsehnecken aus — . (Mit 1 Tafel.)

Vincenz ITilber. XL. Bd., p. 209—212.

Gryllodeen: Die abdominalen Tympanalorgane der Ci-

kaden und —

.

—
. (Mit 2 Tafeln.) Vitus Grab er.

XXXVI. Bd., IL Abth., p. 273—296;

Günther, Sigmund: Das independmte Bildlingsgesetz

der Kettenbrüche, XXXVI. Bd., IL Abth., p. 187

— 194.

Gymnospermen: Die fossile Flora von Sagor in Krain.

I. Theil. Enthaltend die Acotyledonen, — , Mono-

cotyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Con-

stantin Freib. v. Ettingshausen. XXXII. Bd.,

I. Abth., p. 159-202.

H.

Haifische: Die Kopfarterien derselben. (Mit 3 Tafeln.)

Joseph llyrtl. XXXII. Bd., I. Abth., p. 263-

275.

Hautflügler: jährliche Periode der Insectenfauna von

Österreich-Ungarn. Hl. Die — . (Hymenoptera.J

(Mit G Tafeln.) Karl Fritsch. XXXVIII. Bd.,

I. Abth., p. 97-166.
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Haut-Sensibilitätsbezirke: Über die der einzel

Den Kückenmarksnervenpaare. (Mit 6 Tafeln.) L.

TUrck. XX TX. Bd., I. Abth., p. 299— 326.

Heger, Franz: BarometrigelieHöhcnmesBungeninNord-

(Iriechenland. XL. Bd., p. 75— 90.

Heliotropische Erscheinungen: Die heliotropischen Er-

scheinungen im Pflanzenreiche. (Eine physiolo-

gische Monographie.) I. Theil. Julius Wiesner.

XXXIX. Bd., LAbth., p. 143-209.

Heller, Camil: Beiträge zur näheren Kenntni.ss derAm-

phipoden des adriatischen Meeres. (Als I. Fort-

setzung der „Untersuchungen über die Litoral-

fauna des adriatischen Meeres", (s. Sitzungsb.

Bd. 46, I. Abth. p. 415.) (Mit 4 Tafeln.) XXVI.

Bd., II. Abth., p. 1—62.

— — Untersuchungen über die Turücaten des

adaritischen Meeres. I. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln.)

XXXIV. Bd., II. Abth., p. 1-20.

Untersuchungen über dieTunicaten des adria-

tischen Meeres. IL Abtheilüng". (Mit 6 Tafeln.)

XXXIV. Bd., IL Abth., p. 107-125.

Untersuchungen über die Tunieaten des adria-

tischen und Mittelmeeres. III. Theil. I. (Mit

7 Tafeln.) XXXVII. Bd., I. Abth., p. 241-275.

— Die Crustaceen, Pygnogoniden und Tunieaten

<\ev k. k. österr.-ungar. Nordpol-Expedition. (Mit

5 Tafeln.) XXXV. Bd., p. 25-46.

Hellespont: Die jungen Ablagerungen am . (Mit

2 Tafeln.) Frank Calvert und M. Ncuniayr.

XL. Bd., p. 357-378.

Helmhacker, Rudolf: Über Baryte des eisensteinführen-

den böhmischen Untersilurs, sowie der Steinkohlen-

formation und über Baryt im Allgemeinen. (Mit

3 Tafeln.) XXXII. Bd., IL Abth., p. 1-95.

Hilber, Vincenz: Diluviale Landschnecken aus Grie-

chenland, (Mit 1 Tafel.) XL. Bd., pag. 209—212.
• •

Hirnhaut: Über die Blutgefässe der Knochen, des Schä-

deldaches und der harten — . (Mit 4 Tafeln.) Karl

Langer. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 217-240.

Hirnschale: Die doppellen Schläfelinien, der Menschen-

schädel und ihr Verhältniss zur Form der — . (Mit

3 Tafeln.) Joseph llyrtl. XXXIL Bd., I. Abth.,

p. 39—50.

Hochstetter, Ferdinand Bitter v. : Über einen neuen

geologischen Ausschluss im Gebiete der Karlsbader-

Thermen. (Mit 3 Tafeln und I Holzschnitt.)

Hoernes, Rudolf: Geologischer Hau der Insel Samo-

thrake, (Mit 2 Tafeln.) XXXIII. Bd., IL Abth.,

p. 1— 12.

Hohenegger, Ludwig-: Geognostische Karte des ehe

mal igen Gebietes von Krakau mit dem südlich

angrenzenden Theile von Galizien. Zusammen-

gestellt durch Cornelius Fallaux. (Mit einer Karte.)

XXVI. Bd., IL Abth., p. 231-260.

Holz: Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Holzes.

J. Moeller. XXXVI. Bd., IL Abth., p. 297

426.

Hydroimedusen: Studien über Polypen und Quallen der

Adria. III. Acalephen und — . (Mit 11 Tafeln.)

C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1 -64.

Hymenoptera: Jährliche Periode der Inscctenfauna von

Österreich-Ungarn. IIL Die Ilautflüglcr. — . (Mit

6 Tafeln.) Karl Fri tsch. XXXVIILBd., LAbth.,

p. 97-166.

Hyotherium: Zur Kcnntniss der Wirbclthiere aus den

Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. IL

Ampküyon. Viverru. — . (Mit 3 Tafeln.) Karl F.

Beters. XXIX. Bd., LAbth., p. 189—214.

Hyrtl, Joseph: Über Ampullen am Ductus cysticus der

Fische. (Mit 3 Tafeln.) XXVIII. Bd., I. Abth.,

p. 185- 190.

— Die Bulbi derPlacentaeArterien, (Mit 5Tafeln.)

XXIX. Bd., I. Abth., p. 327—336.

Das Nierenbecken der Säugethiere und des

Menschen. (Mit 7 Tafeln.) XXXI. Bd., LAbth.,

p. 107__14().

Die doppelten Schläfelinien, der Menschen-

schädel und. ihr Verhältniss zur Form (\ov Hirn-

schale. (Mit 3 Tafeln.) XXXIL Bd., I. Abth.,

p. 3)9-50.

— Die Kopfarterien der Haifische. (Mit 3 Tafeln.)

XXXIL Bd., I. Abth., p. 263-275.

I.

XXXIX. Bd., LAbth., p. 1-17.

Idmoneidea: Briozoi fossili del Miocennc d'Austria cd

Ungheria. IIL Parte. Criaidea, — , Entalophori-

dea, TubuliporideQ) Diastoporidea, C hrioporidea*

(Mit 18 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVIIL Bd.,

[I. Abth., p. 1—24.

Igel, P). : Über die orthogonalen und einige ihnen ver-

verwandte Substitutionen. XXXIX. Bd., H. Abth.,

p. 29—40.
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Indien: über die geographische.VertWhwg .fer.feMfti: Julifloren: Die fossile Flora des Tertiärbeckens

lcn Organismen in — (Mit 1 Tafel.) W. W a a g e ...

XXXIX. Bd., II. Abth., p. 1-28.

Insectenfauna: Jährliche Periode der - von Österreich-

Ungarn. I. Die Fliegen (Diptera). Karl Fritsch.

XXXIV. Bd., I. Abtl.., p. 33-114.

Jährliche Periode der von Österreich-Ungarn.

von

Ullin. I.Theil. Enthaltend die Thallopbyten, kryp-

togamischen Gefässpflanzen , Monocotyledonen,

Coniferen, — und Oleraceen, (Mit 30 Tafeln.

ConstantinFreih.v.Ettingshausen. XXVI. Bd.,

LAbth., p. 79— 174.

IL Die Küfer. (Coleoptera). (Mit 9 Tafeln.) Karl

Fritsch. XXXVII. Bd., L Abth., p, 1— 131S.

— Jährlich Periode der - von Österreich-Ungarn.

[IL Die Hantfingier (Ilymenoptcra). (Mit 6 Tafeln.)

KarlFritscli. XXXVÜI.Bd., LAbth., p. 97-166.

Insectenfauna: Jährliche Periode der- von Österreich-

Ungarn. IV. Die Schmetterlinge (Lepidoptera). I.

Die Tagfalter (lihopalocera). (Mi* 4 Tafeln .)
Karl

Fritsch. XXXIX. Bd., IL Abtl»., p. 79-142.

Insel Euboea: Der geologische Bau derselben. (Mit

^Tafeln.) Friedrich Tel ler. XL. Bd., p. 129-

182.

Insel Chios : Geologische Beobachtungen daselbst.

(Mit 1 Holzschnitt.) Friedrich Teller. XL. Bd.,

p. 340—356.

Insel Kos: Über den geologischen Bau der

K

>

• •

und

die Gliederung der jungtertiären Binncnablage-

rungen im Archipel. (Mit 1 Karte, 2 Tafeln und

1 Holzschnitt.) M. Ncumayr. XL. Bd., p. 213—

314.

Integrale: Theorie der relativen Maxima und Minima

bestimmter — . Loren/ Zmurko. XXXVI. Bd.,

IL Abth., p. 236-250,

Über Kriterien höherer Ordnung zur Untersuchung

der relativen Maxima, und Minima bestimmter —

bei vorhandenem Systeme zweifelhafter Nachbar-

werthe. Lorenz Zmurko. XXXVII. Bd., IL Abth.,

p. 43-48.

Italien: Die Erdbeben des südlichen — .
(Mit 3 Tafeln.)

Eduard Suess. XXXIV. Bd., 1. Abth., p. 1-32.

Käfer: Jährliche Insectenfauna von Österreich-Ungarn.

IL Die — . (Colecrptera). (Mit 9 Tafeln.) Karl

Fritsch. XXXVII. Bi, LAbth., p. 1— 186.

Kalender: Normaler Blüthen von Österreich Ungarn

reducirt aufWien. I.Theil. Karl Fritsch. XXVII.

Bd., LAbth., ]). 129-150.

— NormalerBlüthen von Österreich-Ungarn, redu-

cirt auf Wien. II.Thcil. Karl Fritsch. XXIX. F.d.,

LAbth., p. 171-188.

— Normaler Blüthen von Österreich-Ungarn, re-

ducirt auf Wien. III. Theil. Karl Fritsch.

XXXIII. Bd., I. Abth., p. 99—140.

Karlsbader Thermen: Über einen neuen geologischer,

Aufschluss der . (Mit 3 Tafeln und 1 Holz-

schnitt.) Ferdinand Ritter v. Hochs tetter.

XXXIX. Bd., I. Abth., p. 1— 17.

Karte, geognostische, des ehemaligen Gebietes von

Krakau mit dem südlich angrenzenden Theile von

Gaüzien. Zusammengestellt durch Cornelius Fal-

laux. (Mit einer Karte.) Ludwig Ho h en egg er.

XXVI. Bd., IL Abth., p. 231-260.

Kettenbrüche: Das independente Bildungsgesetz de r

Sigmund Günther. XXXVI. Bd., IL Abth.,

p. 187— 194.

Knochen: Über die Blutgefässe der des Schädel-

Ja

Jelinek, Karl: Über den jährlichen Gang der Tempera-

tur und des Luftdruckes in Österreich und einigen

benachbarten Stationen. (Mit 2 Tafeln .) XXVI. Bd.,

I. Abth., p. 1—78.

— Über die täglichen Änderungen der Temperatur

nach den Beobachtungen der meteorologischen

Stationen in Österreich. XXVII. Bd., I. Abth.,

p. 61— 128,

daches und der harten Hirnhaut. (Mit 4 Tafeln.)

Karl Langer. XXXVII. Bd., LAbth* p. 217

240.

Kopfarterien : Die — der Haifische. (Mit 3 Tafeln.)

Joseph Hyrtl. XXXII. Bd., LAbth., p,263-275.

Korallen: Die fossilen — des österreichisch -ungari-

schen Miocäns. (Mit 21 Tafeln.) A. E. Hüter v.

Keuss. XXXI. Bd., LAbth,, p. 197-270.

Kos: Über den geologischen Bau der Insel — und die

Gliederung der jiingtertiären Rinnenablagerungen

im Archipel. (Mit 1 Karte, 2 Tafeln und 1 Holz-

schnitt.) XL. Bd., p.213 314.

Krakau: Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes

von — mit dem südlich angrenzenden Theile von
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Galizien. Zusammengestellt durch Cornelius Fal-

laux. (Mit einer Karte.) Ludwig- Hohenegger.
XXVI. Bd., IL Abth., p. 231—260.

Kreideformation : Beitrag zur Kenntniss der böhmi-

schen — . (Mit 17 Tafeln.) Ottokar Noväk.
XXXVII. Bd., IL Abth., p. 79-126.

Krain: Die fossile Flora von Sagor in — . I. Theil. Ent-

haltend Acotyledonen, Gymnospermen, Monoco-

tyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Con-

stantin Freih. v. EUtingshausen. XXXII. Bd.,

I. Abth., p. 159—202.

Krain: Die fossileFlora von Sagor in — . IL Theil. (Mit

17 Tafeln.) Oonstantin Freih. v. E ttin gs h a u s e n.

1 XXXVII. Bd., I. Abth., p. 161-216.
• •

i
Kugelflächen: Über Brechung' und Reflexion uncndliel

dünner Strahlensy&teme an — . (Mit 1 Tafel. F.

Lippich. XXXVIII. Bd., IL Abth., p. 16

192.

Kumi: Die fossile Flora von —

3

geologi-

— auf der Insel Euboea.

(Mit 17 Tafeln.) F. ünger. XXVII.Bd., I.Abth.,

p. 27-90.

Küstenland, ägäisches: Überblick über die

seilen Verhältnisse eines Theiles desselben.

(Mit 3 Karten.) A. Bittner, M. Neumayr und

F. Teller. XL. Bd., p. 379-415.

Kryptogamische Gefässpflanzen : Die fossile Flora des

Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend die

Thallophyten , krytogamischen Gefässpflanzen,

Monocotyledonen, Coniferen, Julifloren und Ole-

raeeen. Constantin Freih. v. Ettinirshausen.o

XXVI. Bd., I. Abth., p. 79-174.

L.

Laaer Berg : Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss
ausgeführte Bestimmung der Breite und des Azi-

inuthes auf dem — bei Wien. (Mit 3 Tafeln.

Karl v. Littrow. XXXII. Bd., I.Abth., p. 85

158.

Landenge: Die geologische Beschaffenheit der von

Suez. (Mit 1 Karte und 2 Tafeln.) Theodor

Fuchs. XXXVIII. Bd., IL Abth., p. 25—42.

— aus Griechenland. (MitLandschnecken : Diluviale

1 Tafel.) Vincenz II über. XL. Bd., pag. 91 — 128.

Lang, Viktor v. : Oonstruction des Reflexionsgonio-

meters. (Mit 3 Tafeln.) XXXVI. Bd., I.Abth.,

p. 41-44.

Langer, Karl: Wachsthum des menschlichen Skcletes

mit Bezug auf den Kiesen., (Mit 7 Tafeln.) XXXI.
Bd., I. Abth., p. 1 — 106.

über das Gefässsystem der Röhrenknochen. (Mit

6 Tafeln.) XXXVI, Bd., I. Abth., p. 1-40.

— Über die Blutgefässe der Knochen, des Schädel-

daches und der harten Hirnhaut. (Mit 4 Tafeln.)

XXXVI. Bd., I. Abth., p. 217-240.

Laplace'schc Methode: Die der Ausgleichung von

Beobachtungsfehlern bei zahlreichen Beobachtun-

gen. J. Dienger. XXXIV. Bd., IL Abfh., p. 21

-62.

Laube, Gustav C: Die Echinodermen des braunenJura

von Baiin. Mit Berücksichtigung ihrer geoffnosti-

ug-schen Verbreitung in Frankreich, Schwaben, E
land und anderen Ländern. (Mit 2 Tafeln.) XXVII.
Bd., (I.Abth., p. 1—10.

DicBivalven des braunen Jura von Baiin. Mit Be-

rücksichtigung ihrer geognostisehen Verbreitung

in Frankreich, Schwaben, England und anderen

Ländern. (Mit 5 Tafeln.) XXVII. Bd., IL Abth.

p. 11-62.

Die Gastropoden des braunen Jura von Baiin. Mit

besbndererBertteksichtigung ihrer geognostisehen

Verbreitung in Frankreich, England, Schwaben,

und anderen Ländern, (Mit 3 Tafeln; XXVIII. Bd.,

IL Abth., p. 1— 28.

Die Fauna ä^v Schichten von St. Cassian. Ein Bei-

trag zur Paläontologie der alpinen Trias, III. Ab-

theilung: Gastropoden; I. Hälfte. (Mit 8 Tafeln.)

XXVIII, Bd., IL Abth., p. 29-94.

Die Fauna der Schichten von St. ( 'assian. Ein Bei-

trag zur Paläontologie der alpinen Trias. IV. Ab-

theilung: (iastropoden. IL Hälfte. (Mit 7 Tafeln.)

XXX. Bd., IL Abth., p. 1-48.

Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Bei-

trag zur Paläontologie der alpinen Trias. V. Ab-

theilung: Cephalopodcn. Schlusswort. (Mit 8 Ta-

feln.) XXX. Bd., IL Abth., p. 49— 106.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Echinodermen des

Vicentinischen Tertiärgebietes. (Mit 7 Tafeln.)

XXIX. Bd., IL Abth., p. 1-38.

Laverda: Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna

des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abtheilung.

Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von

(lomberto, und Sangonini. (Mit 11 Tafeln.)

Th. Fuchs. XXX. Bd., IL Abth., p. \31~2Ul

W
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Leipzig-Oablitz: B^&timftnung derMeridiändifferenz

für die von Herrn Generallieutenant J. J. Baeyer

Vorgeschlagene mitteleuropäische Gradmessung-.

(Mit 5 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXVIII. Bd.,

II. Abth., p. 1— 128.

Leipzig: Bericht über die von den Herren: Dir. C.

Bruhns, Dir. W. Förster und Prof. E. Weiss aus-

geführten Bestimmungen der Meridiandifferenzen

Berlin-Wien-— . Carl v. Littrow. XXXH.Bd.,

I. Abth., p. 208— 262.

Lepidoptera: Jährliche Periode der Insectenfauna von
# |

Österreich-Ungarn. [V. Die Schmetterlinge. —

.

1. Die Tagfalter (Mhöpalooera). (Mit 4 Tafeln.)

KarlFritsch. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79- 142.

Lippich, F.: Über Brechung und Reflexion unendlich

dünner StrählenSysteme an Kugelflächen. (Mit

1 Tafel.) XXXVIII. Bd., IL Abth., p. 108^19».

Littrow, Karl v. : Bestimmung der Meridiandifferenz

Leipzig-Dablitz für die von Herrn Generallieute-

nant J. J. Baeyer vorgeschlagene mitteleuropäi-

sche Gradmessung-. (Mit 5 Tafeln.) XXVIII. Bd.,

I. Abth., p. 1— 128.

Physische Zusammenkünfte der Planeten fO bis

(n) während der nächsten Jahre. XXXI. Bd.,

I. Abth., p. 1 57- 180.

Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss aus-

geführte Bestimmung der Breite und des Azimu-

Luftdruck: Über den j&hrlieben Gaag der Temperatur

und des Luftdruckes in Österreich und einigen

benachbarten Stationen. (Mit 2 Tafeln.) Karl

Jelinek. XXVI. Bd., I. Abth., p. 1-78.

M.

^

thes zu Dablitz. (Mit .1 Tafel.) XXXII. Bd., I. Abth.,

p. 1-38.

Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss aus-

geführt© Bestimmung der Breite und des Azimu-

thes auf dem Laaer Berge bei Wien. (Mit 8 Tafeln.)

XXXII. Bd., I. Abth., p. 85-158.

— Bericht über die von den Herren: Dir. C. Bruhns,

Dir. W. Förster und Prof. E. Weiss ausgeführ-

ten Bestimmungen der Meridiandifferenzen Berlin-

Wien-Leipzig. XXXII.Bd., I. Abth., p. 203-262.

Lokris: Der geologische Hau von Attika, Boeotien, —
und Parnassis. (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt.)

Alexander Bittner. XL. Bd., p. 1—74.

— . (MitLoranthaceen: Über die Blattskelette der

15 Tafeln.) Constantin Freih. v. E 1 1 i n g s h a u s e n,

XXXII. Bd., I. Abth., p. 51-84.

Lössbildung: Über die Anwesenheit des Mensehen zur

Zeit der—. (Mit (5 Tafeln.) Gundaker GrafWu rm-

brand. XXXIX. Bd., IL Abth., p. 165—188.

Maass- und Gewichtssystem, metrisches: Übergenaue
und invariable Copien des Kilogramme® und des

Metre prototype der Archive zu Paris, welche in

Osterreich bei Einführung desselben als Normal-

einheiten dienen sollen, und über die Mittel zu

ihrer Vervielfältigung. (Mit 1 Tafel.) C. A. Stein-

heil. XXVII. Bd., I. Abth., p. 151— 190.

IVlagdalenen-Strom : Zur Fischfauna desselben. (Mit

15 Tafeln.) Franz S 1 e i n d a c h n e r. XXXIX. Bd
.,

I. Abth., p. 19— 78.

Magnetische Beobachtungen: Die magnetischen Beob-

aehtungen der österreichisch-ungarischen areti-

schen Expedition 1872—1874. (Mit 6 Tafeln und

2 Holzschnitten.) Carl Weypr echt. XXXV. Bd.,

p. 69—192.

Makowsky, A. und GL Tschermak: Der Meteoriten-

fall bei Tiesehitz in Mähren. (Mit 6 Tafeln und

2 Holzschnitten.) XXXIX. Bd., IL Abth., p. 187

202.
••

Malfatti'sche Aufgabe: Über die und deren (In-

struction und Verallgemeinerung von Steiner. (Mit

1 Tafel.) F. Mertens. XXXVI. Bd., 11. Abth.,

p. 195—234.

Manzoni, A. : Briozoi fossili de! Mioeene d'Austria ed

Uligheria. II. Parte. ( Celleporidea , Bschartdeu,

Vincularidea, Selennaridca.) (Mit 17 Tafeln.)

XXXVII. Bd., IL Abth.. p. 49-78.

— Briozoi fossili del Mioeene d'Austria ed Unghe-

ria. [IL Barte. (Orisidea, Idmonidea, Entalopo-

n'dea, Tubuliporidea, Di(tstoportdea
}

Ceriopori-

deaj (Mit 18 Tafeln.) XXXVIII. Bd., IL Abth.,

p. 1-24.

Gli Echinodermi fossili dello Schlier delle Co-

line di Bologna. (Mit 4 Tafeln.) XXXIX. Bd.,

IL Abth., p. 149-164.

Marenzeller, Emilv.: DieCoelenteraten, Eehinodermen

und Würmer der k. k. österreichisch-ungarischen

Nordpol-Expedition. (Mit 4 Tafeln.) XXXV. Bd.,

p. 867—398.
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Maxima und Minima: Theorie der relativen

bestimmter Integrale. Lorenz Zmurko. XXXVI.

Bd., IL Abth., p. 235-250.

Ober Kriterien höherer Ordnung* zur Untersuchung

der relativen — — — bestimmter Integrale bei

vorhandenem Systeme zweifelhafter Nachbar-

werthe. Lorenz Zum rko. XXXVII. IUI., II. Abth.,

p. 43-48.

Beitrag zur Theorie der Grössten und Kleinsten

der Eunetionen mehrerer Variablen nebst einigen

Erörterungen über die eombinatorisehe Determi-

nante. L. Zmurko. XXVII. Bd., IL Abth., p. 63

—82.

Membraniporidea Die fossilen Bryozoen des österrei-

chisch-ungarischen Miocäns. I. Abtheilung: (Salt-

cornaridea, Cetiularidea ,
— .) (Mit 12 Tafeln.)

A. E. Ritter v. Reuss. XXXIIL Bd., I. Abth.,

p. 141-190.

Menschenschädel: Die doppelten Schläfelinien der

und ihr Verhältniss zur Form der Hirnschale. (Mit

3 Tafeln.) Joseph Ilyrtl. XXXIL Bd., L Abth.,

p. 39—50.

Meridiandifferenz: Bestimmung der — Leipzig-Dablitz

für die vom Herrn Generallicutenant J. J. Baeyer

vorgeschlagene mitteleuropäische Gradmessung.

(Mit f> Tafeln.) Karl v. Littrow. XXVIII. Bd.,

L Abth., p. 1-128.

Meridiandifferenzen: Bericht über die von den Herren

Dir. C. Bruhns, Dir. W. Förster und Prof. E.

Weiss ausgeführten Bestimmungen der— Berlin-

Wien-Leipzig. Carl v. Littrow. XXXII. Bd.,

I. Abth., p. 203—2(52.

Mertens, F.: Über dieMaMatti'sehe Aufgabe und deren

Construction und Verallgemeinerung von Steiner.

(Mit 1 Tafel) XXXVI. Bd., IL Abth., p. 195—

234.

Meteoreisen. Ein — aus der Wüste Atacama. (Mit

4 Tafeln und 3 Holzschnitten.) Gustav Tschcr-

mak. XXXI. Bd., I. Abth., p. 187—196.

Meteoritenfall: Der — bei Tiesehitz in Mähren. (Mit

5 Tafeln und 2 Holzschnitten.) A. Makowsky

und G. Tschermak. XXXIX. Bd., I. Abth.,

p. 187-202.

Meteorologische Beobachtungen : Die meteorologischen

Beobachtungen und die Analyse des Schiffeurses

während der Polarexpedition unter Weyprecht

und Bayer, 1872— 1874. (Mit 1 Karte.) Bernh.

Freih. v. Wüllersdorf-Urbair. XXXV. Bd.,

p. 1— 24.

Meteorologische Stationen: Über die täglichen Ände-

rungen der Temperatur nach den Beobachtungen

derselben in Österreich. KarlJelinek. XX VII.

Bd., I.Abth., p. 91-128.
-•

Metrisches Maass- und Gewichtssystem: Über genaue

und invariable (Kopien des Kilogrammen und des

Metre protototype der Archive zu Baris, welche

in Österreich bei Einführung desselben alsNonnal-

einheiten dienen sollen, und über die Mittel zu

ihrer Vervielfältigung. (Mit 1 Tafel.) C. A. Sitein.

heil. XXVII. Bd., I. Abth., p. 151-190.

Miocän: Die fossilen Korallen des österreichisch-unga-

rischen -. (Mit 21 Tafeln.) A. E. Kitter v. Reuss.

XXXI. Bd., I.Abth., p. 11)7-270.

Miocänschichten: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus

— von Eibiswald in Steiermark. I. Die ttchild-den

krötenreste. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.)

Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 1 1 1

124.

Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den — von

Eibisvvald in Steiermark. iL Amphicyon» Viverra.

Ilyotherium. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters.

XXIX. Bd., I. Abth., p. 189—214.

Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den — von

Bibiswaid in Steiermark. IM. Rhinoceros, Änohy-

thermm. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Pete rs. XXX.

Bd., I. Abth., p. 2D— 49.

Mitteleuropäische Gradmessung: Bestimmung der Meri-

diandifferenz Leipzig-Dablitz für die vom Herrn

Generallieutenant J. J. Baeyer vorgeschlagene

. (Mit 5 Tafeln.) Karl v. Littrow. XX VIII

Bd., I.Abth., p. 1-128.

Mittel-Griechenland: Der geologische Bau des westli-

. (Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.) M.chen —
Neurnayr. XL. Bd., p. 91— 128.

Mittelmeer: Untersuchungen über die Tunicaten des

adriatischen- und Mittelmeeres. III. Theil. I. (Mit

7 Tafeln.) Cainil Heller. XXXVII. Bd., I.Abth.,

p. 241-275.

Moeller, Joseph: Beiträge zur vergleichenden Anatomie

des Holzes. (Mit 6 Tafeln.) XXXVI. Bd., IL Abth.,

p. 297—426.

Monte Ferru: Der Vulkan — — auf Sardinien. (Mit

1 Karte.) C. Doelter. XXXVIII. Bd., IL Abth.,

p. 1U3— 214.
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Monte Ferru: Die Pröducte dos Vulkans — — . C.

Doelter. XXXIX. Bd., IL Abth., p. 41

Monographie der Echinodcrmen des Eifler Kalkes. (Mit

96.

Tafeln.) Ludwig Schultz e. XXVI. Bd.,

II. Abtli., p. 113-230.

Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzen-

reiche. (Eine physiologische —.) I. Theil. Julius

Wiesner. XXXIX Bd., I. Abtli., p. 143-209.

Monocotyledonen : Die fossile Flora des Tertiärbeckens

von Bilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophyten,

kryptogamischen Gefftsspflanzen, — , Coniferen

Julifloren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Con-

stantin Frcih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd.,

I. Abth., p. 79—174.

— Die fossile Flora von Sagor in Krain. I. Theil. Ent-

haltend die Aeotyledonen, Gymnospermen

,

und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih.

v. Ettingshausen. XXXII. Bd., I. Abth., p. 159

202.

N.

Nervensystem: Das Central organ des — der Selachier.

(Mit 9 Tafeln.) Joseph Victor 11 o hon. XXXVIII,

Bd., II. Abth., p. 43- 108.

Neumayr, M.: Der geologische Bau des westlichen Mit-

tel-Griechenland. (Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.)

XL. Bd., p. 91-128.

Geologische Beobachtungen im Gebiete des thes-

salischen Olymp. XL. Bd., pag. 315-320.

Geologische Untersuchungen über den nörd-

lichen und östlichen Theil der Halbinsel Chalki-

dike. (Mit 1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 328—339.

Über den geologischen Hau der Insel Kos und

die Gliederung der jungtertiiiren Binnenablage-

rungen im Archipel. (Mit 1 Karte, 2 Tafeln und

1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 213—314.

A. Bittner und F. Teller, Überblick Über die geo-

logischen Verhältnisse eines Theilcs des ägäischen

Küstenlandes. (Mit 3 Karten.) XL. Bd., p. 379—41 5.

— und Frank Calvert: Die jungen Ablagerungen am

llcllespont. (Mit 2 Tafeln.) XL. Bd., p. 357-378.

Nieder - Österreich : Die Erdbeben daselbst. (Mit 2

Tafeln.) Eduard Suess. XXXIII. Bd., I. Abth.,

p. 61— 98.

Nierenbecken: Das — der Säugethiere und des Men-

schen. (Mit 7 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXI. Bd.,

I. Abth., p. 107-140.

Nord-Griechenland: Barometrische Höhenmessungen in

. Franz Heger. XL. Bd., p. 75— 90.

Nordlichtbeobachtungen: Die — der österreichisch-un-

garischen aretischen Expedition 1872—1874. (Mit

2 Holzschnitten.) Carl Weyprecht. XXXV. Bd.,

p. 293-356.

Nordpol-Expedition: Die Crustaceen, Pygnogoniden und

. (MitTunicaten der k. k. österr.-nngar. — —

.

5 Tafeln.) Camil Heller. XXXV.Bd., p.25—46.

— Die Coelenteratcn, Echinodermen und Würmer

der k. k. österreichisch-ungarischen . (Mit

4 Tafeln.) Emil v. Maren zeller. XXXV. Bd.,

p. 357—398.

— Siehe aretische Expedition.

Normale Zeiten für den Zug der Vögel und verwandte

Erscheinungen. Karl Fritsch. XXXIIL Bd.,

I. Abth., p. 191-258.

Siehe Aretische Expedition.

Numerische Gleichungen: Studien im Gebiete derselben

mit Zugrundelegung der analytisch-geometrischen

Anschauung im Räume, nebst einem Anhange

über erweiterte Fundamental-Constructionsmittel

der Geometrie. (Mit 23 Holzschnitten.) Lorenz

Z m u r k o. XXX. Bd., II. Abth. p. 21 7 - 300.

Noväk, Ottokar: Beitrag zur Kenntnis« der böhmischen

Kreideformaüon. (Mit 10 Tafeln.) XXXVII. Bd.,

II. Abth., p. 79— 126.

0.

Oleraceen: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von

Bilin. I. Theil. Enthaltend dieThallophiten, kryp-

togamischen Gefässpflanzen, Monocotyledonen,

Coniferen, Julifloren und—. (Mit 30 Tafeln.) Con-

stantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd.,

I. Abth., p. 79-174.

Olymp: Geologische Beobachtungen im Gebiete des

thessalischen — . M. Neumayr. XL. Bd., p.315

320.

Österreich -Ungarn : Normaler Bltithen-Kalender von

,
reducirt aufWien. I. Theil. Karl Fritsch.

;
redu-

XXVII. Bd., I. Abth., p. 129-150.

Normaler Blüthen-Kalender von

cirt aufWien. II. Theil. KarlFritsch. XXIX. Bd.,

I. Abth., p. 171-188.

Normaler Blüthen-Kalender von
)

redu-

cirt auf Wien. III. Theil. KarlFritsch. XXXIII.

Bd., I. Abth., p. 99-140.

« *
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Österreich-Ungarn : Jährliche Periode der Insectenfauna

—
.
I. Die Fliegen. (Diptera.J Karl Fr i t s c h.von

XXXIV.Bd., I. Abth., p. 33-114.

Jährliche Periode der Insectenfauna von .

IL Die Käfer. (Coleoptera.) (Mit 9 Tafeln.) Karl

Fritsch. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 1— 136.

— Jährliche Periode der Insectenfauna von —
IH.DicHautflügler. (Hymenopera.) (Mit 6 Tafeln.)

Karl Fritsch. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1)7-166.

— Jährliche Periode der Insectenfauna von — —

.

IV. Die Schmetterlinge. (Lepidoptera.) 1. Die

Tagfalter. (Rhojxdocera.) (Mit 4 Tafeln.) Karl

Fritsch. XXXIX. Bd., I. Abth.. p. 79-142.
• *

Organismen: Über die geographische Vertheilung der

fossilen in Indien. (Mit 1 Karte.) W. Waagen

7

XXXIX. Bd., II. Abth., p. 1-28.

Orthogonale Substitutionen: Über die orthogonalen und

einige ihnen verwandte Substitutionen. B. Igel.

XXXIX. Bd., IL Abth., p. 29-40.

Orthopteren: Die tympanalcn Sinnesorgane der —

.

(Mit 10 Tafeln.) Vitus Graber. XXXVI. Bd.

II. Abth., p. 1— 140.

Östlicher und nördlicher Theil der Halbinsel Chalkidike:

Geologische Untersuchungen daselbst. (Mitl Holz-

schnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 328-339.

P.

Paläontologie: Die Fauna der Schichten von St. Cas-

sini). Ein Beitrag zur — der alpinen Trias. III.

Abtheilung: Gastropoden. I.Hälfte. (Mit 8 Tafeln.)

Gustav C. Laube. XXVIII. Bd., IL Abth., p. 29

-94.

Die Fauna (\ca- Schichten von St. Cassian. Ein

Ein

Beitrag zur — der alpinen Trias. IV. Abiheilung:

Gastropoden. II. Hälfte. (Mit 7 Tafeln.) Gustav

C. Laube. XXX. Bd., IL Abth., p. 1-48.

Die Fauna der Schichten von St. Cassian.

Beitrag zur — der alpinen Trias. V. Abtheilung:

Ceplialopodcn. Schiiisswort. (MitSTafeln.) Gustav

C Laube. XXX. Bd., II. Abth., p. 49— 10G.

Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschich-

ten der Alpen. I. Abtheilung: Die fossilen Antho-

zoen der Schieb! en von Castelgomberto. (Mit

16 Tafeln.) A. E. Kitter v. Reuss. XXVIII. Bd.,

I. Abth., p. 129—184.

— über die älteren Tertiärschichten der Alpen.

II. Abtheilung: Die fossilen Anthozocn und Bryo-

zoen der Schichtengruppe von Crosara. (Mit

20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXIX. Bd.,

I. Abth., p. 215—298.

Paläontologische Studien: über die älteren Tertiär-

schichten der Alpen. III. Abtheilung; Die fossilen

Anthozocn der Schichtengruppe von S. Giovann,

Ilarione und von Ronca. — . Nachträge zu den

ersten zwei Abtheilungen. — Schlussbemerkungen.

Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.)

A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth.,

p. 1— 60.

Parnassis: Der geologische Bau von Attika, Boeotien,

Lokris und — . (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt.)

Alexander Bittner. XL. Bd., p. 1— 74.

Parschlug: Heiträge zur Kenntniss der fossilen Flora

von — in Steiermark. (Mit 5 Tafeln.) Const. Freili.

v. Ettingshausen. XXXVIII. Bd., I. Abth.,

p. 81-92.

Pelorische BlUthenbifldungen: Untersuchungen über die

Aetiologie pelorischer Blttthenbildüngen. (Mit

8 Tafeln.) J. Peyritsch. XXXVIII. Bd., H.Abth.,

p. 109—162.

Peters, Karl F.: Grundlinien zur Geographie und Geo-

logie der Dobrudscha. I. (Mit 1 Karte, 1 Tafel

und 21 Holzschnitten.) XXVII. Bd., IL Abth.,

p. 83 144.

Grundlinien zur Geographie und Geologie der

Dobrudscha, IL (Mit 1 Tafel und 36 Holzschnitten.)

XXVII. Bd., IL Abth., p. 145-207.

Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocän-

schichten von Eibiswald in Steiermark. I. Die

Schildkrötenreste. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt,)

XXIX. Bd., I. Abth., p. 1 1 1 —124.

Zur Kenntniss der Wirbelthiere ans den Miocän-

schicht.cn von Eibiswald in Steiermark. IL Amphi-

cion. Viverra. — Jlyotkerium. (Mit 3 Tafeln.)

XXIX. Bd., I. Abth., p. 189-214.

— Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocän-

schiebten von Eibiswald in Steiermark. III. Rhi-

noceros. Anchytk&rzum. (Mit 3 Tafeln.) XXX. Bd.,

I. Abth., p. 29-49.

Peyritsch, J.: Untersuchungen über die

pelorischer Blttthenbildungen. (Mit 8 Tafeln.)

XXXVIII. Bd., IL Abth., p. 109-162.

Pflanzenarten : Beiträge zur Erforschung der Phylogenie

Aetiologie

« ler — . (Mit 10 Tafeln.) Consfanlin Freih. v. Et-
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tings hausen. XXXVIII. Bd., I. Abtli., p. 65-
80.

Phylogenie: Beiträge zur Erforschung der — derPflan-

zenarten. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Et-

tingshausen. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 65—
80.

Physische Zusammenkünfte der Planeten (T) bis

Während der nächsten Jahre. Karl v. Littrow.

XXXI. Bd., I. Abth., p. 157—186.

Placentar-Arterien: Die Bulbi der . (Mit 5 Tafeln.)

Joseph Hyrtl. XXIX. Bd., I. Abth., p. 327--336.

: Physische Zusammenkünfte

8 2

J

Planete„O bis

derselben während der nächsten Jahre, Karl v.

Littrow. XXXI. Bd., I. Abth., p. 157-186.

Polar-Expedition: Die meteorologischen Beobachtungen

und die Analyse des Schiffeurses während der

— unter Weyprecht und Payer, 1872—1874.

(Mit 1 Tafel.) Bernh. Freih. v. Wüllerstorf-

Urbair. XXXV. Bd., p. 1-24.

Polypen: Studien über — und Quallen der Adria.

I. Acalephen (Discomedusen).
« m

ranisation der

IL Über die Organisation und Metamorphose der

Acalephen-Gattungen Aure'ta. Chrysaora, Disco-

medusa und lihizostoma.

IIL Acalephen und Hydroimedusen. (Mit 11 Tafeln.)

C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1-64.

Polyphemiden: Zur Kenntniss des Baues und der Or-

. (Mit 7 Tafeln.) C. Claus

XXXVII. Bd., I. Abth., p. 137— 160.

Pontinische Inseln: Die Vulkangruppe derselben. (Mit

6 Tafeln.) C. Doelter. XXXVI. Bd., IL Abth.,

p. 141—186.

Puchta, Anton: Ein Determinantensatz und seine Um-
kehrung. XXXVIII. Bd., IL Abth., p. 215—221.

Pygnogoniden: Die Crustaceen, — und Tunicaten der

k. k. österr.-ungar. Nordpol-Expedition. (Mit

5 Tafeln.) Can.il Hell er. XXXV. Bd., p. 25—
46.

Q.

Quallen: Studien über Polypen und — der Adrhi.

I. Acalephen (Discomedusen).

II. über die Organisation und Metamorphose der

Acalephen-Gattungen Aarelia, C/trysaora, Disco-

medusa und lihizostoma.

HL Acalephen und Hydroimedusen. (Mit 11 Tafeln.)

C. Claus. XXXVIIL Bd., I. Abth., p. 1-04.

R.

Radoboj: Die fossile Flora von — in ihrer Gesammt-
heit und nach ihrem Verhältnisse zur Entwicke-
lung der Vegetation der Tertiärzeit. (Mit 5 Tafeln.)

F. Ungar. XXIX. Bd., I. Abth., p. 125-170.

Rauter, Joseph: Zur Entwicklung einiger Trichom-

gebilde. (Mit 9 Tafeln.) XXXI. Bd., II. Abth.,

p. 1-48.

Reflexion: Über Brechung und — unendlich dünner

Strahlensysteme an Kfcgelflächen. F. Lippich.
XXXVIIL Bd., II. Abth., p. 163—192.

Reflexionsgoniometer : Construction desselben. (Mit

3 Tafeln.) Viktor v. Lang. XXXVI. Bd., I. Abth,

p. 41—44.

Register zu den Bänden I—XXV dieser Denkschriften,

XXVI. Bd, IL Abth, p. 261-288.

Reuss, A. E. Ritter v. : Die Bryozoen, Anthozoen und

Spongiarien des braunen Jura von Baiin hei Kra-

kau. (Mit 4 Tafeln.) XXVII. Bd, I. Abth, p. 1

26.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiär-

schichten der Alpen. I. Abtheilung: Die fossilen

Anthozoen der Schichten von Castelgornbcrto. (Mit

16 Tafeln.) XXVIII. Bd, I. Abth, p. 129-184.

Paläontologische Studien üher die älteren Tertiär-

schichten der Alpen. IL Abtheilung: Die fossilen

Anthozoen und Bryozoen der Schichtengruppe von

Crosara. (Mit 20 Tafeln.) XXIX. Bd., I. Abth,

p. 215-298.

Paliiontologische Studien über die älteren Tertiär-

schichten der Alpen. IIL Abtheilung: Die fossilen

Anthozoen der Schichtengruppe von S. Giovanni

Marione und von Ronca. Nachträge zu den

ersten zwei Abtheilungen. —Schlussbemerkungen.

Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.)

XXXIII. Bd, LAbth, p. 1-60.

— Die fossilen Korallen des österreichisch-ungarischen

Miocäns. (Mit 21 Tafeln.) XXXI. Bd., I. Ahth.,

p. 197-270.
— Die fossilen Bryozoen des österreichisch - ungari-

schen Miocäns. I. Abtheilung: Salicornaridea,

OeÜularidect) Memhraniporidea. (Mit 12 Tafeln.)

XXXIII. Bd, I. Abth, p. 141-190.

Rhinoceros: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den

Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark.



22

III. — . Anchitherium. (Mit 3 Tafeln.) Karl F.

Peters. XXX. Bd., I. Abth., p. 29-49.

Rhizostoma: Studien über Polypen und Quallen der
*•

oretj Ih'snomedusa und

Adria. II. Über die Organisation und Metamor-

phose der Acalepfaen-Gattungen Aurelia, Chrysa-

. (Mit 11 Tafeln.) C.

Claus. XXXVIII. Bd., f. Abth., p. 1-64.

Rhopalocera: Jährliche Periode der Inseetenfauna von

Österreich-Ungarn. IV. Die Schmetterlinge. (Lepi-

doplera.) 1. Die Tagfalter — . (Mit 4 Tafeln.) Karl

Fritsch. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79—142.

Riese: Wachsthum des menschlichen Skelctes mit Be-

zug auf denselben. (Mit 7 Tafeln.) Karl Langer.

XXXI. Bd., LAbth., p. 1 -106.

Rohon, Joseph Victor: Das Centralorgan des Nerven-

systems der Selachier. (Mit 9 Tafeln.) XXXVIII.

Bd., II. Abth., p. 43— 108.

Röhrenknochen: Über das Gefässsystem der — . (Mit

6 Tafeln.) Karl Langer. XXXVI. Bd., I. Abth.,

p. 1 —40.

Ronca: Paläontologische Studien über die älteren Ter-

tiärschichten der Alpen. III. Abtheilung: Die fos-

silen Anthozocn der Schiebtengruppe von >S. G-io-

. — Nachträge zu denvanni Ilarione und von -

ersten zwei Abth eilhngen. - Schlussbemerkungen

Allgemeines Namensregistcr. (Mit 20 Tafeln.

A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth.,

p. 1— 60.

Rückenmarksnervenpaare: Über die Haut-Sensibilitäts-

bezirkeder einzelnen — . (MitöTafeln.) L. Türck.

XXIX. Bd., I. Abth., p. 299— 326.

Rumänen: Die Schädelform der — . (Mit 3 Tafeln und

1 Maass-Tabelle.) A. Weiäbach. XXX. Bd.,

ii. Abth., p. io7-i;;r>.

s.

Sagor: Die fossile Flora von in Krain. I. Theil

Enthaltend die Acotyledonen, Gymnospermen,

Monocotyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.)

Oonstantin Freih. v. Etti n gsb au scn. XXXII.

Bd., I. Abth., p. 159—202.

Die fossile Flora von — in Krain. II. Theil. (Mit

lTTafeln.) Constantin Freih. v. Fttingshausen.

XXXVII. Bd., L Abth., p. 161— 216,

Salicornaridea: Die fossilen Bryozoen des österreichisch-

ungarischen Miocäns. I. Abtheilung1

; — , CeÜu-

laridea] Membraniportdea. (Mit 12 Tafeln.) A.

E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth.,

p. 141— 190.

Samothrake : Geologischer Bau der Insel — . (Mit 2 Ta-

feln.) Rudolf Iloernes. XXXIII. Bd., IL Abth.,

p. 1— 12.

Sangonini: Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna

desVicentinischen Tertilir^obirges. I. Abtheilung:

Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von

Gomberto, Laverda und — . (Mit 11 Tafeln.) Th.

Fuchs. XXX. Bd., IL Abth., p. 137— 210.

Sardinien: Der Vulkan Monte Ferru auf — . (Mit

1 Karte.) C. Doclter. XXXVIII. Bd., LI. Abth.,

p. 193—214.

Säugethiere: Das Nierenbecken der und des Men-

schen. (Mit 7 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXI. Bd.,

I. Abth., p. 107—140.

Schädeldach: Über die Blutgefässe der Knochen, des

Schädeldaches und der harten Hirnhaut. (Mit

4 Tafeln.) Karl Langer. XXXVII. Bd., I. Abth.,

p. 217—240.

Schädelform: Die — der Humanen. (Mit 3 Tafeln und

1 Maass-Tabellc.) A. W e i s b a c h. XXX. Bd.,

II. Abth., p. 107— 136.

Schiffeurs: Die meteorologischen Beobachtungen und

die Analyse desselben während der Polar-Fxpo-

dition unter Wcyprecht und Bayer, 1872—1874.

(Mit 1 Karte.) Beruh Freih. v. Wüll erstorf-

Urbair. XXXV. Bd., p. 1-24.

Schildkrötenreste: Zur Kenntniss der Wirbclthiere aus

den Miocänscliichten von Eibiswald in Steiermark.

I. Die — . (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Karl

F. Beters. XXIX. Bd., L Abth., p. 111 — 124.

Schläfelinien: Die doppelten — , der Mcnschcnschädel

und ihr Verliältniss zur Form der Hirnschale. (Mit

3 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXII. Bd., I. Abth.,

1>. 39-50.

Schlier: Gli Echinodermi fossili dello delle Colinen

di Bologna. (Mit 4 Tafeln.) A. Manzon i. XXXIX-

Bd., IL Abth., p. 149-164.

Schmetterlinge: Jährliche Periode der Inseetenfauna

von Österreich-Ungarn. IV. Die — (Tuepidoptera).

1. Die Tagfalter. (Rhopalocera.) (Mit 4 Tafeln.)

Karl Fritsch. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79

142.

Schnecken: Diluviale Land aus Griechenland. (Mit

ITafel.) VinecnzIIilber. XL. Bd., p. 209-212.



Schultze, Ludwig-: Monographie der Echinodermen des

Etöer-Kalkes. (Mit 13 Tafeln.) XXVI. Bd., H. Abth.,

p. 113—230.

Selachier: Das Centralorgan des Nervensystems der

— . (Mit 9 Tafeln.) Joseph Victor Rohon.

XXXVIII. Bd.j IL Abth., p. 43—108.

Selennaridea: Briozoi fossil] de! Miocene d'Austria ed

Ungheria. IL Parte. Gelleporidea, Esckaridea^

Vi?icularidea. — . A. Manzoni. XXXVIL Bd.,

IL Abth., p.49—78.

Sensibilitätsbezirke: Über die Haut- ( ler einzelnen

Riiekenmarksnervenpaare. (Mit (> Tafeln.) L.

Ttirck. XXIX. Bd., I. Abth., p. 299—320.

Simultane Gleichungen: Beiträge zur Bildung der sym-

metrischen Functionen der Wurzelsysteme und der

Resultante derselben. Gustav v. Escherich.

XXXVI. Bd., IL Abth., p. 251-272.

Sinnesorgane: Die tympanalen der Orthopteren.

(Mit 10 Tafeln.) Vitus Graber. XXXVI. Bd.,

IL. Abth., p. 1—140.

Skelet: Wachsthum desselben mit Bezug auf den Biesen.

(Mit 7 Tafeln.) Karl Langer. XXXI. Bd., I. Abth.,

p. 1—1 00.

Slouper Höhle: Die und ihre Vorzeit. (Mit

10 Tafeln.) Heinrich Wank öl. XXVIII. Bd.,

IL Abth., p. 95—131.

Spongiarien: Die Biyozoen, Anthozoen und — des

braunen Jura von Baiin beiKrakau. (Mit 4 Tafeln.)

A. E. Ritter v. Rens». XXVII. Bd., I. Abth.,

j). 1—2G.

Steiermark: Beiträge zur Kenntnis« der fossilen Flora

von Parschlug in — . (Mit 5 Tafeln.) Constantin

Freih. v. Ettiugshau sen. XXXVIII. Bd.,

I.Abth., p. 81—92.

Steindachner, Franz: Über zwei neue Kidechsen-Arten

aus Süd- Amerika und Borneo. (Mit 2 Tafeln.)

XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 93—96.

Zur Fischfauna des Magdalcncn-Stromes. (Mit

15 Tafeln.) XXXIX. Bd., I. Abth., p. 19—78.

Steinheil, CA.: Über genaue und invariable Copien

des Kilogrammes und des M&tre prototype der

Archive zu Paris, welche in Österreich bei Ein-

führung des metrischen Maass- und Gewichts-

systems als Normaleinheiten dienen sollen, und

über die Mittel zu ihrer Vervielfältigung. (Mit 1

Tafel.) XXVII. Bd., 1. Abth., p. 151—190.
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Steinheil, CA.: Copie der B esse Tscnen Toise du

Pörou in zwei Glasstäben. XXX. Bd., I. Abth.,

p. 21—28.

Steinkohlenformation: über Baryte des eisensteinfüh-

— undrenden böhmischen Untersilurs, sowie der —
über Baryt im Allgemeinen. (Mit 3 Tafeln. ) Rudolf

Helmhacker. XXXII. Bd., IL Abth., p. 1—95.
* *

Strahlensysteme: Über Brechung und Reflexion unend-

lich dünner — an Kugelflächen. (Mit 1 Tafel.) F.

Lippich. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 11)3—192.

Substitutionen: Über dieorthogonalen und einige ihnen

verwandte — . B. Igel. XXXIX. Bd., IL Abth.,

p. 29—40.
• •

Süd-Amerika: Über zwei neue Eidechsen-Arten aus

und Borneo. (Mit 2 Tafeln.) Franz Stein

dac hner. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 93—90.

Südöstliches Thessalien : Geologische Beschreibung

desselben. (Mit 7 Holzschnitten.) Friedrich Tel-

ler. XL. Bd., p. 183—208.

Suess, Eduard: Die Erdbehen Nieder-Osterreichs. (Mit

2 Karten.) XXXIII. Bd., I. Abth., p. 61—98.

Die Erdbeben des südlichen Italien. (Mit

3 Tafeln.) XXXIV. Bd., I. Abth., p. 1—32.

Suez: Die geologische Beschaffenheit der Landenge

von—. (Mit 1 Karte und 2Tafeln.)Theodor Fuchs.

XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 25—42.

Symmetrische Functionen: Beiträge zur Bildung der

symmetrischen Functionen derWurzelsysteme und

der Resultante simultaner Gleichungen. Gustav v.

Escherich. XXXVI. Bd., IL Abth., p. 251

272.

Szäntö: Die fossile Flora von in Ungarn. (Mit

5Tafeln.) F. Unger. XXX. Bd., I.Abth., p. 1—20.

T.

Tagfalter: Jährliche Periode der Insectenfauna von

Österreich-Ungarn. IV. Die Schmetterlinge ( Lepi-

doperaj. 1. Die — . (lthopaloceraj. (Mit 4 Tafeln.)

Karl Fritsch. XXXIX.Bd., I.Abth., p. 79— 142.

Taylor'sche Reihe: DieReste derselben. Anton Win ek-

ler. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 243—278.

Teller, Friedrich: Der geologischeBau derInsel Euböeä.

(Mit 3 Tafeln.) XL. Bd., p. 129—182.

Der geologische Bau des südöstlichen Thessa-

liens. XL. Bd., p. 183-208.

Geologische Beobachtungen auf der Insel Chios.

(Mit 1 Karte, 1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 340—350.
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